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ScbtDct3erifcbe

bmenlletturuj.
©rgan irr ft^Nrijfrifdjcn |Jfreitie für Jiünen^u^t.

t
herausgegeben »om

jHit monailirJjcr ©rattsbeilaae

:

„Sdjtticiacrifdie Öanernjeüuna,," Organ beä inrnj. Öttucrntoerbttubcd

Grfrfjfint monatltd) S—S Sogen ftaif. «bonncmcntspret« für Widjimitiilieber be« beraufflcbrrtlctfrt

herein* $r. 4, füt bat Knflanb jr. 5- — dl werben au 4 batbiabritAc Abonnemente angenommen.
I icfelben ftnb ju abreffteren an bt? Webartton, fctrrn Sebrer <B6Ibi«8raun in SUtftätten (ftanton

St. (Ballen). — ,'uir ben ftafbbanbet in Äoramiffton bei $errn J&. SR. Gauer Ii n bei * Comp, in

flarau. — S-tnrüc!ung8gebübren »irr bte l*etiueüe ober beten waum 20 ata., für bal 8u«lanb nnb
Wid)tabonn<nten 90 dt». Sorauibejablunfl. — ©riefe unb Oelber franfo

K. gv XXVI. 3ftfyty. JÜTT äaTuar* 1903.

3nt)«ilt: Offizielle SIRittetlungen. — ©lücf auf! Dom Borftanb. — Die ^oefif

ber iiaubioirtfcbaft, Don JRvamcr. - Befd)icfuna, unb Beurteilung Don Bienen

=

aueftellunaen , dou Iljeiler. — t j^rau llhl manu Girier Don Sdjaffhäufen , Don

W. in N. — iöieneuftänbc be* $ettn t'el)icf JKeb, in Binningen. — Bienen«

fnlenber, Don Sdjaffncr unb ^elir,. — WonatärapDort, Don ftramer. — Spredj

foal. — Wunbfdjau. — Braftifa>v Ratgeber. - Warfjridjten auä Bereinen unb
ftantonen. — Slnjeia.cn.

Offizielle SRttteüunßcn.

t. (vtiquerten mit Ober olmc Jltontrollc ftnb unter Angabe

ber Kummer ber ÜBicnenscitung beim 3entratyräftbenten au bc=

(teilen mit ausbrücflidjer Angabe, ob grofee ober Heine, neue ober

ölte, gummiert ober nid)t gummiert.

2. $as monntmtnt für Me üBienettseituttg, 3fr. 2.- pro

1. Semefter, toirb im «aufe be* Januar erhoben. — Slu«lanb»Hbon=

nenttn Wollen ben MonnementÖbetrag umgefyenb einfenben.

8. UnfaUurritrfirriiiig. £ie*beaüglid)e Mitteilungen folgen

in Wr. 2.

4. «rtifel itt oer Xage*»reffe über ben JBicncnljoti.n, bie

Xättßfett >e* ». & nnb (PmpfcfjlHnflCii ber „©d)ttict$. 2Mencn=

Jtitunfl werben honoriert. SBelegmtmmern an ben ^räfibenten.

5. Wort! auoftcficnbc 3af)re*beri4te ftnb beforberlicbjt bem

^eutrafäprfibenten einzureichen.

Ser ^orftaub m ©. 8.

Digitized by Google



Unfall* mit» 0aftpflid)tt>crjtdKrunfl ber färoä^rifcfjcn

l'aitbnrirtc.

louember lt»oo tuuu fdnnei^erifdien lanbnnrtfdjaftlidjen

herein in« Vebeu gerufene ftoUefttooerftdientng bet ßaitotoritte

gegen UnfoQ tritt mit Weujabt l!HW in ein neue« Stabiutn ber (hu

=

nurflung.

3unäd)ft fami and) bati !öem>altungo xHt beito uub Vülf*-

Uerfonal bet l au b iui v t fd>o f 1 1 i du*n K>enoffenfd)afteu. Uaiereien k. aud)

in bie ^erfidjeruug treten.

2lMd)Hgrt aber ift bic IKbglidifeit. fid) aud) gegen Haftpflicht

j)U berfidjeru. Tie grämten finb aufuTgeumbulid) billige- »lud)

in ben Formalitäten bet Slnntelbung ift eine ^ereinfadjung erhielt

luorben. ^nftriiftionc- uub ?lnmelbungc«formulare finb bireft bei

V>er ru 31 . Ö of ft e 1 1 e r , 11 b 1 i g e u f d) n> i l . Vu^ern ui begeben

.

>ber ftortfdjritt bridjt fid) nur langfam i*al)u. v\m x\abre 1im»|

finb blo« 44:1 ^erfonen oerfidiert nuu'ben, im oabre r.»<»L» fdnm 1042

uub eo ift ,\uberfid)tlid) ui hoffen, batt auf C^runb beo neuen inr

trage* bie Snl)l bet ^erfidierteu fid) h)ieberum erbeblid) fteigern merbe.

Ter Ü^orftanb M 8. 6.

~~W3

% a ± , 6IUCR auf!

y^^HJ^y nid) ! 8mölf lltjr fcplägt*! ^n feierlichen Atlanten

^ g nimmt XHbfdjteb bas alte xW)r. UÖie einem trauten

^efannteu folgen it)in unfere 23licfe uub ©ebanfen.

UIhiö ©rnfte* uub ^vrotjee ee gebracht, es lebt in ber

(hinnerung nodjmal* auf. Die einen haben am
Jüflljorn bcö iSegene fid) gelabt uub ber 33iene, bie

bie Pflege fo reid)lid) gelohnt, neuetbingS Irene unb

ivreunbfdmft gelobt- 06 aud) bie
s
)lot, bie bittere, laufenben Opfer

auferlegt, bie ßiebe tyat bennod) bie unberfd)ulbete 9(tmut forglid)

nur be* Linters Unbill gefd)üfct unb bie Hoffnung, bie bormart*

blieft, ergeht fid) fd)im nüeber in tnelberfpreehenben glätten. @h nodi

ba* erfte iÜMeberfel)n fummenber Aminen fein fter^ erfreut, grüftt ber
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^mfer ba* neue ^afjr ol* ben Hollftrerfer feiner iBünfd)e. bat bod)

(ftlürf unb DHfere bes nlten 3al)res fo nad)brücflid) bemiefen, wie

Wenig unb wie Diel wir vermögen.

$>afj nidjt ber blittbe 3ufall bem tölürf bie Ultege ebnet, fonberu

bafc, wer ernten Witt, and) fäen raufe, bas tjat mit empfinblidjer

Strenge bas uerfloffene 3at)r laufenben oerftänblid) gemadjt. Tie*

(frbe bee alten ^atjre* läfct bas SBcftc tjoffen int neuen. SMrije Cuft,

bie ©efdjicfe ber Hölter leiten unb 311 l)öf)ern l'eiftungen fie befähigen!

£ie ^yrüd)te unoerbroffener südjterifdjer Arbeit reifen fc^on auf

manchem Staube unb finb ein Sporn für Gumberte, bie anfangs lau

unb l)öl)nifd) bie 9taffengu$t belädjelt. 3ftt gehört bie Sufunft!

©erabe bie Eifere bes oerfloffenen ftrübjafjrs l)at uns
(
v"id)tertfd)e

s
JOit)fterien geoffenbart, bie im fommenben ^atyre praftifdje ©eftalt

gewinnen werben. Sie in allen unfern ÜBeftrebungen, fo tritt gerabe

l)ierin bie Iragweitc planmäßigen unb freunbfdjaftlidjen Sufammem
Wirfens oieler ,}u läge.

Allein ift unfer Canb, aber unfere Stärfe ift bie (ftnigfeit unb

Opferwilligfeit ber <yreunbe bes ftortfdjrittes, bie burd) ühtort unb

53eifpiel üorbilblid) finb. Sie alle jeben Womit mit offenem Hifier in

Unferer lieben „flauen" bifputieren bören, bas trägt Öuft unt> @t)r

in jebeö ^smferbaus. 3öir freuen uns, fo mandjer Familie eine Cuelle

erfdjloffcnaubabeu, bieifyre öfonomifdje unbetljifdje 2l*ot)lfaf)rt geförbert.

Wöge aud) im neuen ^abr ein guter Stern leudjten über unferm

Herbanb!
Ter «orftatt* free »• 3. !B.

$>ie Sßocjtc ber 8anbnurtfcf)aft

Reifet bie 2öicnen
(
}ud)t. Wit welkem Ütedjtf

2öer tljr ferne fteljt, fann es nid)t begreifen, wie man ba§ ge=

fäf)rlid)e 2ierd)en, ba£ Weber anfjänglirf) nod) treu, nod) folgfant,

baß feinen Pfleger nidjt einmal fennt, ja ifm ftidjt gleid) einem

^rembling — lieb gewinnen fann.

So fdjeint c3! 3n 2öirflid)feit ift's anbers.

Stel)t if)re ®efd)irflid)feit als 9lrd)iteft uidjt fjod) über ben wuiu

berlicrjften $reffurfünften j. 33. bes dunbes! ©ef)t fie nid)t willig

ein auf bie 5lnforberungen ifyres £>errn, fofern er fidt) nid)t auf Un-

natürlidjes Oerirrt! Unb wie l)od) über ibr eigenes 33ebürfnis läfct

i^rc l'eiftung fid) fteigern! x\a felbft ben giftigen Stadiel ^ürft fie
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nicfyt gegen itjren Weger, fofern er ifjre ßuft unb ihren S$merj
rid)tig beurteilt, fie ridjtig bet)anbelt.

tlrcilid) für Dreffur junt Vergnügen arbeitsfd)euer s
)}fenfd)en t)ot

bie fleißige iöiene meber Seit nod) 3)erftänbni*.

Sic bleibt fid) treu in ber (Erfüllung il)ter "^flidjt, bie

iljre öuft! Siegt fjierin nid)t lebensmarme ^oefief

Sas ju allen fetten ben größten ^enfern ©ehmnberung für

bie Söiene abgerungen, ba* ift nirfjt bie einzelne 33iene, fonbern bie

Öienenfamilie.

3n ibrem gemeinfamen ftau&fjdCt erft mcrben offenbar all iljre

lugenben.

iVr$id)t ber einzelnen $Mene auf eigenen s

#efifc in iljrer

fieubigen Aufopferung für'* ©efamtmotjl in ber großartigen

Harmonie unb freiwilligen Xi&jtplin aller ©lieber be* <ipau§f)altes

— in ber liebeoollen Pflege ber ^ugenb unb ber tounberbarcn

Cefonomie be$ föauöfyalte* ift unb bleibt bie üBiene bas unerreichte

$orbilb. Sie ift biefer ^beali*mu* fo toeit berfdjieben tum bem,

roa6 fo oft bie Sftenfdjen 'JJoefic nennen. Da? ift eine
v
|*ocfie, bie

nid)t bie Seit oertänbelt, bie nidjt mit Xtjränen enbet, bie gcgenteil*

alle ©lieber ber Familie reid) unb glücftid) madjt.

(v«? ift freilid) mat)r: Cr* ift bem s
JJlenfd)eu nidjt befd)iebeu, ben

ÄOltununiSmuS beö 3Menenbau3l)a(te$ nad)pal)tnen. ^erfudje, e£ iljr

glcid) ju tun, baben £it allen Seiten fläglid) geenbet.

Aber maljr bleibt benuodt): 2)er ^bealismu<* ber SBtene, bie <~Heube

am Soljl ber ©efamtljeit 11 ad) beften Hräften mitzuarbeiten, bringt

©lütf unb Segen in jeben £>au3rjalt, groß ober flein reid) ober arm.

$*on biefem ©eifte befeelt ift aud) unfcre <Vamilie, ber ÜBeretn

fd)roci,$. äMcnenfreunbe, $ur gegenwärtigen flirte gelangt, $$orbilbliri)

ift unS bie SBiene gemefen in ber Art, mie mir alle unfer befdjeibene*

Siffen unb können 311 inminengetragen. SEBet toaS brachte, empfanb

bie Satjrljeit ber Sorte: „©eben ift feiiger beim nehmen", hinter

UttS liegt bie Seit, ba ein (eher im fleinltdjen Ggoi*mu* für fid) be-

bebielt, tr<a£ er erfahren unb als gut erprobt. Vorüber aud) bie

3eit, ba ber fur^fidjtigc v

v
\mfer glaubte, barin feinen Vorteil §u fin

ben, bie Seit glauben 311 mad)cn, bafj er allein baS uor
(
}üglid)fte

s^robuft l)abe. Zubern mir gemeinfam ben -ttrebit be* Scrjmcijer;

bonigS gemeljrt, l)at ein jeber fid) babet beffer befunben.

Hcögc allezeit ber 3bcalt$mu3, ber im iÖien Derförpert ift, ber

Veitftern unfcre^ 23erbanbe* bleiben! «ramer.
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Die pd)tcrtfcf)e
s
#i\a\\\ be* Maines 1902.

frofcbem baS benfmürbig troftlofc fyrüt)inl)r fo manchen oermeintlich

fdjön angelegten 3ud)tplan Vereitelt, ift Don erfahrenen 3üd)teru

boch noch red)t namhaftes erhielt morben. So haben laut einge-

gangenen Bnd)tberid)ten 26 Büchter oerfloffeneS 3foht 600 Königinnen

ergoßen. s
Jhtr 2 Büdjter äufcern fict) befriebigt über bie Erfolge mit

ber amerifanifchen 3ud)tmethobe. Tie Behauptung, bie in entroeifelten

Bölfern nad) bisheriger %xt erzogenen Königinnen feien minbertoertig,

ift lächerliche Menommifterei Unerfahrener.

WuS 62 (*ierfenbungen refultierten 170 fruchtbare, noch lebenbe

Königinnen, bie in ihrer Mehrheit als oieloerfpred)enb tariert merben.

Wandje (*ierfenbungen oerblieben rcfultatlos. Das abfeheuliche

Detter erflärt mohl oieles. aber nicht alles. $>ie beften 3nd)ten

lieferten bis 10 fruchtbare Königinnen. $n einet Bucht reiften fogar

40 SHeifelzellen.

Die ftatbe ber nachgezogenen Königinnen beweift bafe wir bem

Biele, farben= refp. raffenreiner Stämme, näher gerüeft finb. Wücf=

fri)Iäge auf importierte Farben finb unter 02 eierfenbungeu nur in

i 3nchten fonftatiert morben. Vereinzelt finb auch bie (Jntgleifungen

binfidjtlid) ber Beanlagung jum brüten unb Schwärmen.

Tie Belegftationen erfreuten fid) einer überrafdjenben Jre=

quenz. 9luf 10 Stationen mürben Mu ^ringeffinnen aufgefahren

unb baOon fehrten 285 als fruchtbare Königinnen zurfiff, alfo 807",

gewift ein numerifd) redjt befriebigenbeS iHefultat. £S hat fid)

mieberum &erauSgefteüt, baft bie größte (Gefahr, beim Begattung^

auSflug zu Oerunglürfen. meniger in ber Witterung al* in ber Schwäche

ber Königinnen liegt. Seubungeu mit offenfichtlich fchled)t ernährten

Königinnen Oerloren 80—100%. Den ausermählten Dröhneriche

wirb ohne Ausnahme OollfteS 8ob gezollt. 3lud) über bie auf ben

Belegftationen gepaarten Königinnen fpreeben fid) bie meiften Bucht-

berichte fetjr rühmlich aus.

Der Jpaubel mit Königinnen nahm nid)t grofee Dimeufionen

an. Bon 8 3üd)tern mürben 127 Königinnen abgegeben, mooon nur

29 üon Belegftationen ftammten. (*S Oollziebt fid), mie mir fcheiut,

eine Sdjwenfung. Dafe Mancher, ftatt Königinnen 31t taufen, oor

gieht, folche felber 311 züchten, ift nur \u begrüben. Bon ben Be-

mühungen einer fleinen 3af)l Büchter ift ein burd)fd)lagenber Erfolg

nicht zu erwarten. 3h* Bcrbienft liegt barin, bie züchterifchc ledjnif

Digitized by Google



6 8d)luciierif(t)C $ienenaettunn.

ausjubilben unb gii Vereinfachen. foi bie Waffe wirft bie Waffeujucht

erft, wenn bie ©tofoaljl intelligenter „Vnfer fid) bafür afriö intereffiert.

Tauf ben Bemühungen ber Warbe unferer ^üctjter unb bietet Ver-

eine wirb fd)on recht mattet mandjetottfi gearbeitet, wo man'« nirfjt

oermutet.

Ober bie l'eiftu'n'gen ber 1001 ocrfanbten Königinnen
liegen erfreulid)e Berichte bor. Tie oft gehörte Behauptung, bie

idrjroatje 'Haffe liefere feine ftarfen Bölfer, bie ben Kaften füllen, witb

miberlegt burdi bie Xatfad)e, bo| tum 58 Berichterftattern nur

l)infid)tlid) Bolfsftärfe nidjt befriebigten :iO fehr ftarf unb 23 tum

befriebigenber Stätte in ben Sinter gingen. Ungefähr gleich günftig

lauten bie (fenfuren über bie Berpnmiantierung für ben hinter:

28 feljr gut 17 befriebigenb IM ungenügenb. Tas Ernte-

ergebnis bes eilten v\al)res ift relatio etwas ungünftiger: 20 fel)r gut

2'2 befriebigenb 10 gering.
s
ii*ie manche Königin mag in

abnorme Bcrbältniffe gefommen fein unb hat barum im erften ^abr

unmöglid) törofees (eilten fönnen. iKücffcbläge fchlimmfter 91 tt te=

präfentierten :i Bölfer, bereu eines 2 mal ein ymeites 4 mal unb

ein brüte* gar .*» mal gefdnoärmt.

Trei Berichte bezeugen ihr ^hfjfallen über bie „alte laute",

bie ihnen gefdjicft morben ftatt einer jungen rüttigen Königin. Taft

fo was gefdjehen, mörijte ich bezweifeln. M) habe oor fahren fd)ou

erfahren, wie eine junge Königin zufolge uufbmpnthifcher Aufnahme,

in fotjet Seit fo befeft nusfiebt wie eine alte, haarlos mit jerfefcten

Alügeln.

8nr Entlaftung bei Südjter ift barauf ,m oerweifen, baft über-

haupt in feiner 3urf)t. bei ben Bienen fo Wenig als beim £ubn ober

fcunb, Schwein aber Wiub. eble 8ud)tprobufte bei 100%
(
ni erhoffen

finb. SÖer felber züchtet, nimmt bas als felbftoerftänblidi hin wer

aber eine Königin fauft unb in feineu Erwartungen fid) getäufetjt

fieht. ift leidjt geneigt, ben ftfidjtet ober ben Stamm m oerbächtigen.

Tamm: ^üditet felbft!

Über bie Veiftungen ber Van b raffe hat ber umfangreiche

Saifonbetidjt in Wt. '•» ber Blauen ein berebtes Zeugnis erbracht.

Bon IOM Beridjterftattern lauten: 35 fehr gut. ausgeweitet,

f'16 gut unb nur J mittelmäßig. Unb es oerbient befonbers beroor-

gehoben ,ui werben, bafj baoon -jo fehr gute unb 4»> gute aus Irad)t

gebieten ftammen, wo bie Saifon als gering tariert wirb.

v\a, höre id) einwenben. bas ift uubeftritten, bafe bie Vanbraffe

in magern fahren ben allm brutluftigen Baftarben unb Jvremb :
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Ungen beu Vorrang abläuft. Hber wenn reid) bie Iradjt, bann finb

bic Brüter, weil ftärfer, int i*orfprung. Xiefe oft gehörte SBc^au^

tung ertoeift fid) als total fyaltlos, beim bemfelben ©aifonberic$t ent*

nehmen wir, baft in 3 t cm Ii et) guten Stadtgebieten 10 Senate
fefjr gut, 15 gut; in guten Stadtgebieten 2 fel)r gut, ö gut; in

fe|r guten Irad)tgebieten J gut, :i fcljr gut lauten.

Ätfo nidjt ein einziger Seuge ftüfct ba* Vorurteil gegen bie

Vanbraffe, ba* il)re SBorjüge eiufdjvänfen will. ftramer.

Siefdjtdimg unb Beurteilung uou SMeuen*

au*ftclhmgen.

Mefevnt von \nn. XfjcÜev, «luQ'ftofeittoca, gehalten an bei- ffiantevberfamiiüung

3ufl 1902.

m xAal)ie 1903 haben mir Wieberum eine frijmeijerifdie lanbwirt=

fd)aftlid)e Zustellung unb jwar in bei vmuptftabt be$ .Uautou*

Ifntrgau, in Jyraueufelb. £cv 'iWftanb be* Hereinö frijwei^erifc^er

^Menenfreuube unirbe feiner-jeit erfudit, für bie ^efdbitfung unb SBes

urteiluug bon ZusftfUungcu für bie Abteilung '•IMenenjudjt. 'Reglement

unb yian auszuarbeiten unb Darzulegen. 'Jtadjbem nun mir bie 8uf>

gäbe zugeteilt unirbe, über bieten töegenftanb 311 referieren, fo fam

id) 311 folgenbeu -Kefultaten.

I. Wert Hon S

J1 uefteil utigm.

Ter SBert foldjer Zustellungen, foiuolu* für beu einzelnen als

oud) für gange Vereine ift unbeftritten. v̂ d) erinnere midi und) genau

an bie fd)Wetyerifdje lanbwtrtfdjaftlidje Zusftclluug tum 1881 in tu3cm,

loo oerfdjiebene (Sinjelausfteller in ber Abteilung iMenenytrfjt grofte

Znftreugungen in jeber He.yebung madjten 11 nb aud) bafür einen
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t^rfolfl erhielten, ber biefc 33emüt)ungen reidjlid) lohnte, gan* bcfonber*

burd) bcn nadjfolgenben ftetigcn großen £>onigabfafc.

3n bcn nad)foIgcnben ÄuBftcllungen in 3"rid), Sern, ©enf tc

tjaben fotüo^l bic $ilialbereinc, h)ie ber herein fdjmeiserifdjcr 3Menen=

freunbc fold)e Erfolge errungen, baß nad) Urteil ber Sefudjer ber

9lusftcllungen, bie 9lbtcilung $Menen,}ud)t jemeilen ein £>auptanaie=

bungepunft bilbetc.

@§ ift nun unfere s
JJflid)t unb Sdjulbigfeit auf biefem ©ebtete

nid)t ftiße 311 fielen, fonbern nue nnbere ©nippen ebenfalls ben 33er-

t)ältniffen ber 3eit SRedjnung $u tragen.

2. Tic SlueftCÜUtlfittt Der ^itfmnt

.

Seitbem gan^c Vereine fid) ^ufammengetan, um mit 9lufmenbung

bon biet 3?it unb ©elb an ben 9lusftellungen für obenaufoufdjmingen,

ift e§ beut ^in^elauSftefler fel)r ferner gemorben, fid) einen Erfolg

ju erringen. Saß gegenüber früher, mo nur (Hnaelaitöftcfter to\u

fungierten, immer mein: unb metjr bie ^bec ^lafc greift, Vereine

ober fogar mehrere Vereine aufammen (ßautonalöercine) auSguftetten.

ift fcl)r 311 begrüben, benn baburd) erhalten unfere 9lusftcllungcn eine

toiel impofantere @rfd)einung, als bie früheren «einen ©rüppd)cn.

2>aß aber aud) in 3ufunft bem Einjelausfteller ber 2Beg nid)t

abgcfdjnitten mirb, menn er etmaS Ieiften null, fo foll it)in bie SUog--

Iid)feit geboten roerben, feine Sbeen unb fein Rönnen jur ©eltung

ju bringen, baß in gemiffen ©nippen Vereine mit Vereinen fonfur=

rieren, unb mieber in anbern Ein^elauÄfteller mit Einaelaueftellern.

9llfo jeber an feinem £>rte,

Brill bie pfünftigen 9luSftellungen folltc aud) einer Erneuerung

unbebingt Wedjnung getragen roerben, bie bereits bei anbern Suds

fteHungSgruppen fd)on pr ©eltung gefommen, menn aud) nid)t jum
Vorteil beS fdjauluftigen ^ublifumd, fonbern jum Vorteil berienigen,

bie an ben 9luSfteHungen etroaS lernen unb profitieren moüen.

S)ie CbftauSfteHungen nämlid) fyaben fd)on feit 3al)ren bie alte,

übliche ^arabeauSftetlung berlaffen unb fyaben ben feljr zeitgemäßen

28eg beS ^nftruftiben eingefdjlagen, inbem ftatt ber früheren bloßen

©djauauSftellungen jefet ganj genaue Aufgaben geftcllt roerben, bereu

rid)tige Höfling ben 9luSftcIlern überlaffen mirb.

3Bie märe c§, menn aud) mir 3Menen,$üd)ter ben gleichen
sÜieg

einfdjlagcn mürben ? 911 fo bcn ^onig allein in einer £>alle, ba>>

SBad)^ allein in einem ÜßatriQon k. £aß bie Sadje monoton mürbe,

glaube id) abfolut nid)t. 6* liegt biefe ftrenge ©lieberung in Unter=
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abteilungen gan$ befonber* im >tcreffe bcr (vin^elausfteller. bie

bieder Qefalp liefen, in eine niebere Wangflaffe 311 fnüen mit iljrev

probuftengruppe, trofcbem bet $oitig tabettoS mar, Weil ihr 9Bac$8

»an minberer Cnalität ober auri) weil fie nur fconig ausgeftcllt,

anbete aber nod) Diel anbere fßtobufte.

Anbcrfeit* fall ben Vereinen, bie ja mir unter fid) nnb nidjt

um (iinjelprcife fonfurrieren, foubern mit einer impofanten Jiolleftir»=

gruppe in Äonfurrenj treten, bie als 03an,$e* beurteilt unb prämiert

fein Witt — bie Freiheit gemährt fein, ihre gefamte lätigfeit in

einem einheitlichen Arrangement jur XarfteHung 311 bringen. Aller:

bing* mürben aud) l)ier bie im Programm uorgefehenen Uuterabtei=

hingen bei ber Beurteilung in Betracht fallen. Auf ba* <ßuoltftliti

madjte eine foldje manigfaltige Ausftellungsart einen großen tfinbruef.

Gin ganzer 3aal 3. B. mit ben gemaltigen fronigmaffeu in t»er=

fchiebenartigen ©ruppeu märe eine Weflame, mie man fie beffer nid)t

wünfdum fdnnte!

mir bie Ureterid)ter märe bie Arbeit eine Diel flarere unb leidjtcre.

Subem föunte bie Arbeit je nadj Bebürfnis geteilt merben unb ju

ben einzelnen Gruppen (,v B. Wohnungen, (Geräte k.) Fachmänner

mit beratenber Stimme juge,wgen merben.

2BaS nun bie einzelnen Wruppen anbelangt, fo lallten folgenbe

allgemeine Wefidjtspunfte in Betracht gebogen merben.

n. AotltfHonen ber Bereine.

Tiefe umfaffen: £mnig 2Bad)s (fr,}eugniffe aud £wnig unb

!&>ad)* bie Bereinstätigfeit 2tatiftifd)e* ^Uuftrationen unb

Pläne Jyurfdjungen nicht aber Siwbnungen unb (Geräte, ^n

biefen 2 letztere Abteilungen fonfnrrieren bie (frin^elausfteller, 7vabri=

fanteu unb \>anblungen. (?* beftet)t fein 3nmng, bafj eine Berein&=

folleftion in allen genannten Dichtungen ausgebaut ift. Tie ©ebiegeu-

heit be* (Gebotenen ift maftgebenb für ben Wang ba* Arrangement

für bie ftübe ber OVlbprämie barum feine greife mit firer ©elb=

fumme.
I). (Sinjelauöfteller.

on btefet fpe.yellen Wruppe füllen bie tfinjelausfteller unter fid)

fonfurriereu unb fofern bie Ausftellungsfommiffum e* juläftt, nur

erfte unb Jtpeitc greife unb ©Ijtenmelbungen »erteilt merben. früher

mar eben bie Weidjhaltigfeit ber Aufteilung maftgebenb für bie prä=

mierung. Mancher Aussteller hätte lieber gar feinen preis mallen,

als nur einen britten preis, ber für il)n nur fd)äbigenb mirfte unb

jemeilen bie Preisrichter fo wenig befriebigte als ben Aussteller.
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10 6rf)ti>eiacrifd>« »ienenacitung.

Ten Königen, an bcren Neinfjeit, AUartjeit ober Weife etwas aus=

Sufefcen ift, follen gar feine Prämien zugeteilt werben.

©elbprämien finb ba $u oerwenben, wo mit gro&em ftoftenauf=

wanb etwas £>erborragenbes geleiftet würbe.

betreff Kontrolle foüten es fid) bie Vienen,}üd)ter bes beutfd)en

Vereinägebietes jux (Stjre anrechnen, nur fontrollierten &onig aus=

jufteUen. ^lucfj |iet werben bie greife besfelben WangeS abgeftuft.

c, Sadjs n nb 2l*ad)§Waren.

£>ier fonfnrrieren nur (fin^elausfteller unter fid). Tae Sadjs

wäre aus^ufteHen im rotjen Suftanbe. feiner (Gewinnung, fowie bie

Verarbeitung im (SeWerbe, ^nbuftrie unb antifer unb moberner Alunft.

Diefe (Gruppe foflte für fid) ausgeftellt fein unb fid) nid)t in anbern

©nippen Oerlieren. £>ier fönnen nun gan^ gut I., II. unb III. greife

oerabfolgt werben, weil bie 9lusfteKcr bie Verarbeitung in ber fraub

Ijaben unb nidjt wie beim £wnig, wo ber Vienenjüdjter nad) gewohnter

(Gewinnung ein fertiges ^robuft in ftanben t)at, beffen Qualität oon

ber ftlora, nid)t aber oon feiner ©cfd)irflid)feit bebingt ift.

d. £>onigoer Wertung.

Wud) t)ier fonfurrieren bie (fin^elausfteller unter fid). £s fom=

inen jur Wusftellung bie »erfdjiebenen t'ebfurijen, l'erferli, Honigweine,

Ciqueure n\ Xa biefe Wusfteller es I)auptfäd)üd) auf SReflame für

il)r Ooefdjäft abgelesen l)aben, fo finb l)ier l)oI)e Oöelbprämien nidjt

am ^lafce, fonbem jur Vermenbung fommen I.. II. unb III. greife

nebft (£ I)renmelbu ngen

.

3n biefer (Gruppe follte unbebingt aud) bie Verfaufsgelegenbeit,

nebft Xeguftation untergebracht fein unb jWar in möglidjft l)übfd)er

}(usftaffierung.

e. Völfer unb Königinnen.

Xa bis jefct nod) wenig Vereine fid) als foldje bei 9lusftellungen

beteiligt haben, fo fann aud) l)ier ber (yin^elausfteller geholt mit

Vereinen ben SHettfampf aufnehmen.

8ur Wusftettung gelangen l)ier Königinnen, Völfer, -Uolleftionen,

^ud)tfamilien unb jüd)terifd)e Verfudje. Xa bie ^lusftellung in biefer

(Gruppe mit oiel Wififo oerbunben ift, fo finb l)ier namhafte 03elb=

Prämien angezeigt.

Xaf3 uid)t nur betitfdje (febmarje) Vicnen, foubern aud) gelbe

(leffin) unb Wifdjlinge 3111" 2lusfteUung gelangen fönnen, ftebt in *?lu=

betraft, bnfs wir eine fchweiaertfdje 3lu§fteHung hoben, aufeer Zweifel.
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f. iltfoljnungen n nb Weinte.

&ier fommen nur fönaelau&fteUungen in Öetradjt unb ba bie

meiften babei iljre ©cfd)äft*intereffen furzen, fo follen fjier bie ©elb^

Prämien weniger reirfjlid) bemeffen merben.

prämiert follen t)ier tuniptfädjlid) felbftgefertigte unb aud) felbft

erfitnbene 9lrtifel merben. ©rofee Sdwuftellungcn aller möglichen

©erätfdjaften bürfen bem freierid)t?r nicfjt imponieren, finb aber

bennod) suläffig. Sie bilben für Diele 93efudjet einen 9ltt£te$imgfe

punft. $er (frfinber unb ftabrifant in elfter ßinie foll jur ©eltung

gelangen unb erft in jmeiter i'inie ber £>änblcr.

Sur Mitteilung gelangen Stabil; unb SRofet! beuten, Malt= unb

Sttarmbau, 3»d)tfaften, 2öabenfd)ränfe , ©erätfcfyaften, A3oiiiflfeffel,

fllärfeffel, $üd)fen «. 20.

g. Sttiffenfcijaftlicbe Abteilung.

£ier mirb neben ben litterarifdjcn Arbeiten nun (Sin^elnen mie

Vereinen in Sufunft aud) ben Arbeiten unterer s}lmnteurpl)otograpl)eu

ein banfbareS ^läfcdjen eingeräumt merben muffen, ebeufo unferen

9)cifroffopifern mit iljreu Präparaten. (** ift auf biefem ©ebiete

in ber neuefteu Seit fo oiel 3d)öne* geleiftet morben, baft bei einer

jufünftigen Slusftellung biefe (Gruppe une nur jnr @l)re gereidjen fann.

3. ^römicntngenioöuo.

2>a$ punftieroerfabren foll bei allen ©nippen, 100 es aumenbbar

ift,- jur ©eltung fommen. 2ßa§ für (*igenfd)aften bei ben einzelnen

©nippen punftiert merben fallen, foroie bie Jpöljejal)! ber fünfte,

mirb ber SLUnftanb in Sferbinbung mit bem (£t)ef ber Abteilung

23ienen,5ud)t ber SCuSfteHung beftimmen unb .}ur richtigen Seit »er*

öffentlichen.

Tie £öl)c ber ©efamtprämienfumme nebft tülebaillen, Xiplomen,

prämienaiiötueifen unb ©fyrenmelbungen mirb ebenfalls Sadje gegen

=

feitigen flbereinfommcns mit bem Wusftellungsfomitee fein.

ftoffen mir, baft bie Abteilung SBienenjudjt bei ber nädjfteu

fdnociäerifdjen lanbmirtfdjaftlidjcn ^lusftellung in Jvrauenfelb ebenfo

efyrenooll bafteljen mirb, mie e* in früheren 3«f)ren gefdjeljen ift. Sin

ftjmpatljifdjem (fntgegenfommen unb an tüd)tigen opfernnHigen Gräften

fel)lt e* im 2l)urgau nid)t.

ad) trag.

Xic (£rfab,rung letyrt, bafj bie unliebfamen (*nttäufd)uugen bor

9lu*fteller allermeift ifjreu ©runb in Qbelftänbeu bnben:
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1. v\u ungenügettbcr v\nformatiou, um* al* prei*uiürbtfl 311 bc=

tradjtcn ift.

2. v\m Langel an planmäßiger, red)Meitiger (hbauerung utib

Soicorbeit. Ter 3nfall ""b bet Augeublicf förbcrt feiten

etwas Ooebiegenc* JU läge.

3tn ^ntereffe bet Ausfteüer tote bei getarnten Ouuppe foll barum

bie Musftcllung in Jvraueufelb bteS oabr ein ftäubige* Ztyma fein.

3n etftet Vinie gewärtigen mir biesbejüglictje fragen Donfeite ber

Ausfteller. Ter iUnftanb bcs ». 3. »,

^/ÄC ^ÄÄ^ ^^e ^AÄ^-

ftrau U^manii?3Ke^er in Sdjajfljanfcit.

inen nwfyluerbicnten i'orbeerfrait} legte unfcr -Uantonalueiein

am 17. Cftober auf beu friidjcu Wrabhügel bev befd)eibcuen.

ftill mivfenbeu ftratt Vouifa Ul)l mannte tjer, (Katrin uufeve*

itereinspräfibentcn. 3Rit warmer leiluabme am omferfad)c befuchte

fic oor U fahren beu mm Jperm Pfarrer 3efer hierorts erteilten

fantonalen Cmftrttftionsfurs unb tum ba an brachte fic neben ber

fulinarifchen Leitung bes befannten 0>3aftbofes jum „Iannenl)of" ber

tMenen,^ud)t großes outereffe unb Xeilnaljme entgegen, SMele ber

Xeilnebmer an ber 81. 3ttanbcrocrfammlung turnt ^aljre in

hier mögen fid) mol)l ber freunblidjen (Saftgeberiii erinnern. An bem

bamals allgemein anerfannten gcfdunacfboUen Arrangement ber mit

ber äBanberbetfammhmg berbunbenen Attsftellung hat fic wefentlid)

mitgeholfen. Iren aud) ftanb fic ihrem nunmehr fo frijtncr geprüften

Chatten, bem licrwaltungschef unferer tum jatyx 3ahr an SEJe«

beutung unb Beliebtheit im ^ublifum ^unehmenben ftonigbepotd, in

feiner oft mübebollen unb nid)t immer banfbaren Arbeit §ur Seite.

— v

.'fun ift fic eingegangen bie cblc (Gattin, bic treu befolgte Wutter,

bie int 8tillcn mirfenbe ^mferin, in bas Weid) ber emigen Harmonien.

£er lobesengel h«t fie geforbert ; bic Jveierabenbftunbe fd)lug fd)im

in ihrem 51. Lebensjahre. 3ic ruhe im ^rieben! ** i» N

Öicncitftttubc t>c$ #rn. Ml. ftrei, tfcfjrcr in

Binningen.

nmeit ber Stelle, an meld)er bor wenig mehr benn 400 fahren

fremblänbifri)e A{riegsfd)aren ihr Vager auffälligen, um bas

und) Freiheit ringenbe lUilflcin ber alten (*ibgenoffen )\i ftieften,
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am meftlidjen 2lb§onfle be* baburd) ,^u gefettet)Hitler SBebeutung ge«

langten 33ruberf)o(ji()iigel* bei 3kfel, tjaben in ben legten oflfyren

mieberum laufnibe unb Slbertaufenbe Don Vnn$enfned)ten Quartier

belogen, (£<& finb jmar feine friegsgeübten ftratagnafen; nein, e£ ift

mäl)ifd)afteö Sdjmei^erblut, ba* jur 3*it biefe töeßenb Ereuj unb

quer nad) Seilte abfudjt; benn bie Sorfaljren maren einesteils be=

flebrte Ufenauer, anberfeits bewährte ^uraffier. Wurf) tjabeu biefe

Iruppen feine ineudjlerifdjen
%
J)torb= unb ^erntdjtungögebanfen. 2Benn

yuar fdjon unjäljliae Wegelagerer unb biete jinbevufene SBunbernafen

von biefeu ^ßau^erfnediten ungeahnt uberfallen unb mit bereu ©ift«

pfcilen empfinblid) gefenn^eidmet mürben, fo ift iljr Irad)ten bod)

und) A>öf)erent gerietet

:

„3u trafen in bafi traute .v>ciin

Den ©(ütenftaub unb .'pouigieiui,

3)'rum jieljen mi3 bcui ^ötferljatiö

So Diele
s#ieu(ctn ein unb ai\i\"
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14 2,tmn'nmhlK iBienenjeituna.

llnb tl)v ^emiiljen wirb unter and) einigermaßen normalen i*er=

baltniffen tum <£rfolg gefrönt; beim fanm nrinfen bie crften Jtinber

ber ftlorn, fo blühen am nat)en ©trfigufet bie tafeln nnb Reiben.

n>eld)e iiictyt nur bie JyrüE)jatjr3'Spefulütit»füttetunfl reidjlid) eiferen.

fonbetn mitunter frijan bcfdjeibene ^.'ttiv^orfdjläge erzielen (äffen.

3n ben erften ftprütageu beginnen t)iev bie .uirfdibäume ju blüljen.

SBer einigermaßen bie SJebeutung fennt, bie ÜBafellanb bem 2teinobft=

bau nnb fpe^ieU ben -Uivfdjen uifnmmni läfjt, um im Saufe bev Seiten

Digitized by Googl



3d)U>eiÄeviidje Sicneu^eitunfl. 15

gan^c Kälber oon «ftirfchbäumen gebogen mürben, ber begreift, bafj

biefes Blütenmeer fdjon anfangs 9lpril bic 2öage jum „Schnellen"

bringen fann. Cl)nc Unterbruch folgen bann i'ömen^atjn u'nb SKHefen*

flor. SHalbtracht fennen mir hierorts (eiber nicht; reichlichen Crfafc

bieten und bagegen bie in Binningen, als einem Bororte ber ^ciüionen-

ftabt Bafel, in fo reichlichem ^cafee oorhanbenen Sierpflanjen, mie

ßaftanien, Stuben unb ^Ifajien. ältere, erfahrene tjiefifje ^mfer be=

haupten ^mar, es habe ber Jponigflufc ber 9lfajien feit Eröffnung ber

Birfigtalbahn merflid) nachgelaffen, ba iKuft unb »tauch biefen bas

Bahnslrac« auf eine Strerfe oon einem Kilometer flanfierenben

Räumen, refp. bereu Blüten fcfjr äufefce.

Glitten in biefem »or^üglichen Irachtgebietc befinben fich nun

bie Bienenftänbe, bie ben merten ^mferfreunben in ber heutigen

Kummer ber „flauen" oor klugen geführt merben. Siefelben jeigeu

3itgleid), mie beren Befifcer nach nnb nach §u einem betriebe oon

ca. 50 BiUfern gefommen ift: 1893 Wnfauf ber freiftehenben Töppeln

beute — feither in eine Anbeute mit boppeltem Jponigraum abge=

änbert 1895 @rftellung eines einfachen Staubet für 15 Bölfer

unb 1902 s
Jktoillons für 45 8d)mei

(
}erftöcfc mit boppeltem 6onig=

räum. — Xiefer lefctere ift ein Wifchenbau Don 3,85 m breite unb

3 m liefe; er bilbet ein für fich abgefdjloffenes ©an^es unb ift ins

folge feiner Äonftruftion transportabel. 8o finb bie 25 mm biefen

Öol^mänbe 2 cm tief in bas (Sebälf eingefügt, mät)renb bie einzelnen

Fretter — 12 cm breite englifdje «Riemen — burch fteber unb Äut

ineinanbergreifen. s
))h\\\ follte bei (hftellung oon Bienenhäufern

unb Wohnungen feine breitem Meinen oermenben. benn hier macht

fid) bas Söachfen unb Sdjminben bes £>ol$cs meniger bemerfbar, als

bei fielen oon über 30 cm breite.

9luf ber Worbfeite bes Rauschens führt eine 3)oppeltüve in bas

innere besfelben. £>ier ftnb je nach ©üb, Cft unb SÖcft auf je brei

©tagen 15 Golfer (jufammen 45) plaziert. 1er Waum jmifchen ber

Stirnmanb ber frinfbeuten unb ber 3öanb bes Häuschens ift mit

groben unb langen tmbelfpähnen ausgepolftert ; ein meiter Jylugfanal,

ber fid) nach auften menig oerengt, läftt bie '-Bienen ins Jreie ge-

langen. 3n ber 9corboftecfe einerfeits unb m ber 9iorbmcftecfe anber-

feits befinben fid) je jmei Stfabenfchräufe ; biefelben bieten iHaum für

560 Brut : ober 1 120 £onigmaben. Turd) eine einfache «chieboorrich-

tung aus galoanifiertem (Sifenbled) fönnen bie mit (Sanabad oerfd)la^

genen Bentilationslücfen hermetifd) abgefd)loffen merben. (?ö erübrigt

bem Bienenzüchter noch ein Operationsteilm oon 2,5 m Breite unb
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2,27 m liefe. }ln bem einen,

gemöbulid) gefd)l offenen Flügel

ber Xoppeltürc ift ein CO cm

breiter nnb 9"» cm langer

Cperationstifd) jiun ^luffläp-

pen angebracht. Xae SBagbolf

l)Qt feinen
s

|*lafc auf ber Cft=

feite nnb ift nad) ^ig. :i aufge=

3\»\>w fteüt. $tw\ mit ben Icilerfdjen

^rlugfnftdjen nerfebene 316*

flugfenfter in ben Wifctjen for=

gen für genügenbe Seiend)

-

tnng; ein nämlidjes <venfter

^ oberhalb ber Iure forgt für

genügenb Cberlidjt. vAn ben

(Siebelmäuben finbet ber ^Be=

fdjauer fobann 2 größere freisförmige ?(u*fd)nitte; biefen fommt bie

Aufgabe 311, für ftetige Ventilation 311 fingen.

ihtos bem £uiu*rf)en ein befonber* gefällige* ^lusfeljen Herleitet,

bav ift ber mit ÖO cm bemeffene Xari)Oorfprung mit bem Aireu,}-

firfte auf ber«übfeite; basXad) felbfHft mit XoppeUJyal Riegel ein;

geberft uub mit Wblaufrinnen oerfetjen. Ter ^hüüIIou rut)t auf

einem 40 cm tiefen nnb 4<> cm breiten ^vunbament; ber *öof)lraum

jmifd)en (Srbe unb £>ol,}boben be* £äu*d)eiK\ fomeit ein foldjer in

Vetrad)t fommt, ift mit 8ri)lacfe auegefüllt. Taft
s
}lnflugluettd)eu

uub ivluglori)fd)ieber nad) neuefter Crbonnan^ jur Vermenbung Famen

Lieferant £>r. Vöfd) in Brüggen —
, mirb ber geneigte ßefet auÄ

bem Vilbe leid)t eiferen.

3p präfentiert fid) ba* toäue-djen alö ein, wenn and) nidjt

lururiöfer, fo bod) gefälliger uub möglidjft praftifdjer Vau. Xerfelbe

mürbe preismürbig erftellt oon •»öerrn ^citnauer, med). Vaufri)reinerei

in Bafel. "JJian urteilt jtoat mit Oorunb, baft nidjt jebe beliebige

Schreinerei Vieneumotjnungeu unb =£>äu*cf)en liefern fünne; allein

bie latfadje, bafe in biefem Ooefdjäfte ein praftifd)er hinter unb cl)c=

mal* meitl)iu befannter Vieuenfdjreiuer pur excellcuee £>err oafob,

ein 9ieueu be* im „3djwei,}. Vienenoater" ben liefern in 2Bort unb

SBHb oorgefüt)rten ^Jeter ^safob au» Tyraubrunneu angeftellt ift,

bürgte mit »ledjt für eine prompte Vebieuuug.

2omit hätte id) nun ben Merten ^lnferfollegen in SBort uub

Stlb ba* Cuarrier ber oielen laufenb ßanjenfnedite am VruberlmU
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bargcftefft. ftoch Jmangeln Dermeljrte ©fcalier= unb 3ieröflanaen um
ba§ Bienenheim, allein ber fommenbe Frühling mirb auch ^ier 9lb=

hülfe treffen unb mit bem $)idjter fing ich bann:
„ütfcin $äu8a)en fleljt im @rünen,

Den Are uitben moljlbefamit

;

93on <Sonn unb 3Wonb bedienen

Unb Beiden an ber ffianb!"

Bienenkalender 1901

Januar—gebruar.

a) W* ^locfjlanD.

'rofcbem anbere Gebern berufen mürben ben Bienenfalenber für

ba$ 3a^r 1903 gu fdjreiben, bleiben bie ©runbfätye für einen

rationellen Bienenjuchtbetrieb bie gleichen in biefcm ^ia^re, mie in

früheren 3citen. (£ä mirb bem Schreiber bes Bienenfalenbers nicht

möglich merben, meber an ben richtigen ©runbfäfcen für rationelle

Bienenzucht noch an ben burd) bie !Jcatur gegebenen Bebingungen,

meiere einen richtigen Srfolg einerfeitä begünftigen, anberfeitä aber

aud) üerhinbern fönnen, etma§ zu änbern. (Sbenfo barf nicht ge*

hofft merben, bafc auf allen Bienenftänben burd) bie 5Uonat£falcnber

bebeutenbc ^Uberlingen im betriebe beranlafet merben, ift man ja

fdjon längft überzeugt, baft eine reerjt erfreuliche (Einigung in ber

Betrieb&meife bei einer grofjen 3nt)l ber fcijmei^erift^en ^mfer ftatt-

gefunben t)at unb baft bie fehmeizeriferje ^mferfchaft bie in bie 6inzel=

Reiten beä betriebe!? tyinaus gemeinfame, unbeftrittcue Xljeorien be=

obadjtct. ^mmerljin gibt es noch eine feljr grof3e 3nt)l Bienenzüchter,

benen bie Söeifungcn beö BienenfalenberS al$ fet)r miüfommene i'eftüre

bienen mögen.

Beim Eintritt bon 5—6° C, ma£ gewöhnlich im s
Jlor»ember

Dorfommt, merben bie -Riffen angefchoben unb beim 9lbfd)lief?en bc§

BienenftanbeS roünfdjt ber 3mfcr ben Bienen gute >Hufje. ©eroöhn=

lieh bauert biefe fliuhe ununterbrochen bis 311m 3ahre§med)fel, infofern

alleö feine richtige Bat)n geht.

Die ©lüefmünfehe 311m neuen 3al)rc mögen ^mar bie ^erjen ber

Bienenzüchter $u bebeutenb lebhafterem Schlagen oeranlaffen , bie
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18 Sdjweiacrifdjc SBicncnjicttung.

Bienen ober bleiben aud) luäljrcub bem ^ahresmedjfcl, infofern uidjt

äufterc Ginmirfungcn fie ftören, ruhig roie 311001-.

SBenn ber Bienenzüchter am Weujahrstage forgfältigen Schritte*

einen (Saug um ben Bienenftanb mad)t nnb allgemein bei ben auf=

gefippten Anflügen Kaum ein bemerfbar leifeö Staufen beobachten

fann, bann bavf er fid) botläufig zum ^al)te*med)fel gratulieren nnb

ben Lienen and) nod) für ben Januar gute Wube münfdjen.

Um biefe Jahreszeit ift aber geü)öl)nlid) bie (*rbe in ihr lueifee*

ilUnterfletb gehüllt ober e* pfeifen bie iöMnbe in medjfelnber «Hidjtung

um ben Bienenftanb herum, nidjt feiten bie Fluglöcher nnb ben

^mifdjenraum znnfdjen .Uaftennmnb unb bem nufgcfippten Mnflng--

brettrfjen mit Sdrjnee ziemlirf) feft ausfüllenb, loa* ben Luftzutritt

oerminbert, bie bie infolge oon Aufregung be* Bolfes aus bem Innern

nusftrömenbc sü*ärme ben Schnee zu fd)melzen betmag. Sine ridjtige

Beobadjtuug biefer Berl)ältniffe unb fofortige Beteiligung be* luft«

abfd)lieftenben ilifeS ift ernfte
s
^flid)t bes Bienenzüchters.

3Öo nod) feine attffippbaren Anflüge angebracht loorbeu, fonbern

nur Brettlein ober ^iegelftücfe fdjief Oor bie ^lufllödjer ßefteüt mer=

ben zur Slbl)altuug ber Sonncuftrableu, ba räumen gemöt)ttlid) bie

Sdjnecftürme biefe Schutjoorridjtuugeu meg unb füllen uidjt feiten

ben flanken Naum unter ben *Kal)inenunterfd)enfeln bis ziemlid) tief

in bie haften mit eingetuehtem Sdjnec an. Tiefen Übertäuben fliehten

fd)ou biele Bienenzüchter buret) oorgeftellte Sd)irntlabeu ober burd)

Strohmatten ober lüdjer oorzubeitgen unb zugleich aud) nod) bie

Bögel oon ben Fluglöchern fernzuhalten. 3lbet toebe benjenigen

Bienenftättben, mo fold)e Srhufeoorrichtungen nid)t gehörig feit ans

gebradjt luorben. Jeber üüHnbftuft uerurfad)t ein (Gepolter am Bieueu=

ftaub, beunruhigt bie Lienen unb bie oermeiutliche 3d)utjOorrid)tung

gereid)t ben Lienen &um großen Srfjaben. Tie poecfmäfugfte 3)ors

rid)tuug zur Abhaltung ber Sonnenftrahleu, ber Bogel, MUäufe, bes

Srijnees unb ber bireft einbriugenben üBtnbc ift bie Wnflugballe mit

Bortüre (StöfdjcnausfUtg) unb märe es zioerfutäfüg, menu Bienen*

febreiner ober aud) Bienenzüchter, nicld)e ihre Soljnungen felbft i)cx--

ftellen, in biefer Beziehung Berfuehe aufteilen mürben. ($erabe int

SBintet ift bie Seit, mo biefe Arbeit mit aller Sorgfalt ausgeführt

toerben fann.

Söäfjrenb ben langen SBinterabcuben mirb es namentlich ben

Bienenzüchtern, bie im Sommer feine geh finben, bie Bieneiizeitung

ober anbete Fad)litteratur einläftlid) ,31t ftubieren, möglid) merbeu,

Digitized by Google



od)tT»ci,v?rif(f>e Sienetwitunft. 19

bas mäljreub bcm Sommer Surürfgelegte il)rem @ebäd)tniffe richtig

beizubringen unb bamit itjr Riffen gehörig zu erweitern.

flucti ber Atalenbcr bes 3d))oeizer ^mfer Dom Iefoten %atyc mirb

genau burdjgefeben, bie gemachten Motten über bie (hnte zufnmmen=

geftellt unb bie Jahresbilanz gebogen.

Jm omferfalenbei für bas laufeube Jahr 1908 finb ein*

gange mirflidje .ttleinobe über ben betrieb ber Waffenzud)t gufammetu

getragen. Tiefe möge fid) jeber Jmfer einprägen unb rerijt^eitig

3urf)tfaften unb anbere Kernte, bie zur »iaffenzud)t notmenbig finb,

in ©ereitfdjaft galten, bamit er jut redjten Seit menigftens feinen

Stebatf an .Königinnen oorzüglidjer Waffe fclber jüdjten fann.

Stenn ber ©ieuenoater bei feinem Wunbgang um ben ÜMenetu

ftanb herum beim eint ober anbern Holte ftärfered ©raufen mal)r=

nimmt als gemölmlid), fo prüfe er, ob lüeüeidjt tote Lienen bas

ftluglocb teilmeife oerftopfen. 3ft biefes ber ftall, fo merben fie mit

einem bünnen Stäbdjen, einer ftarfen gebet ober einem gebogenen

(Hfenbrabt tjerauege^ogen unb forgfältig bie 3d)utworriri)tuug mieber

in ben bisherigen Staub gebrad)t.

(Semöhnlid) gegen Gnbe Januar bringen 7vöt)nlüftc ben Sdjnee

^um Sdnnelzen. Um in ber 9läfje bes ©ienenftanbes mögliebft fdjnell

fdjueefrei zu haben, ftreut man Staub, Wfdje, SKuft ober lorfmull

über ben 3d)nee. SBenn nirijt fdjon im fcerbft Strotjmift ausgebreitet

morben, fo beftreut man ben ©oben mit Stroh, bamit bie Lienen

beim Weinigungsausflug nicht genötigt finb, auf ben falten ©oben

fid) nieberzulaffen.

SBenn bie SBienen aud) fdjon bei -f- s° C. zu fliegen beginnen,

fo reinige mau bie ©obenbretter Don toten Stetten unb Coemüll, nehme

bie Sdnifeoorricbtuugen binmeg unb freue fid) mit ihnen über eine

grüublicbe Steinigung.

Golfer. toeld)e Sucferfriftalle in ziemlidjer Wenge borabgenunfeu

haben, leiben au Turftnot unb merben mögliebft balb getriinft, inbem

man eine lylafdie warme* £>onigmaffer reid)t ober ein meljrfad) s\u

fammengelegte* naffes lud) über bie Gahmen legt. Golfer, toeld)e

" nad) ber Steinigung unruhig bleiben, merben möglichst balb auf

SBetfeHofigfett unterfucht unb eoentuefl mit ben Wadjbarnölfern ber*

einigt.

3ft es bem Januar tttdjt möglid), ben Stetten Gelegenheit zur

Reinigung z« bieten, fo frfjenft man ben ^itterungsuerhältuiffen im

(Vebruar um fo größere Stufmerffamfeit unb bereitet fid) bor, bt«

erfel)nte Reinigung aufs befte zu besänftigen in oben angegebener s

Beife.
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Slu&er einer grünblichen Reinigung foKte her $ebruar tfoax nicht

Diele $lugtage bringen, fagt ja bocb, ein altes Spricbroort: „ftornig

roarm, bafe (flott erbarm!" ^n ber 2at bringt ein fabruar mit

bieten Orlugtagen ben Lienen mehr Schaben als Wufcen. Mes mas

bie Lienen 311m 9lusflug Deranlaffen fonnte, roirb peinlich bereutet,

bi§ Dielleicht gegen Enbe be£ Wonatä am fonnigen 3kchborb, im

hntibgeföftfeteti Steinbruch ober am ftluftufer öafeln unb Erlen 311

[täuben anfangen unb bie Lienen $u Dermebrtem Ausflug Deranlaffen.

Schon um biefe 3eit mirb bie 3Menentränfe in minbftiHer £age nahe

beim Üöienenftanbe eingerichtet unb bie Lienen lorft man burd) eine mit

£onig beftridtjene , alte Sabe 311 ber Iränfe. Später gcmöf)nen

fid) bie Lienen nicht mehr fo leicht an bie Iränfe, mctl fte fcbon an

anberen, ihnen Dielleidjt gefährlichen Crten Saffcr geholt unb bann /

biefe Crte immer nüeber befinden, bis fie burd) 2ob abgehen. Sät)= '

renb baS ^fluglod) nid)t 31t enge gehalten ift, mirb ber Sarmbaltung

im haften Dolle 9lufmcrffamfeit gefchenft, meil in normalen Hölfern

um biefe 3eit ber 33rutanfafc allgemein begonnen hat unb Don jefet

an 3ugl"ft in ben Mahnungen mit peinlichfter Sorgfalt Derhütet

merben muft. fc. 5d)affner, Wüfenad).

b) rvttr Wcbirgoacgctibni.

Anfange 9ioDember fummten noch unferc lieben Lienen unb

babeten fich im lieblichen, berbftlidjen Sonnenfcbein. Seither ift 9tuf)e

eingeteilt auf bem SMenenftanbe. WoDember unb Xe^ember haben

und einige Jage mit empfinblidjer ßälte gebrad)t ( -18 "). Es merben

biefelben, unfern bisherigen Erfahrungen gemäfe, mobl nur bie Einlei-

tung fein 311m ftrengen Regiment bes Januar unb Februar. Sir

motten biejenigen fünfte anführen, bie mährenb biefer 3eit bie Holf$=

traft fchmächenb ober gar Dernichtcnb mirfen fönnen. Sir nennen:

Unruhe, .Kälte, l?uft3ug unb l'uftuot, junger unb Xurft.

1. Unruhe, „»tube ift bes Bürgers erfte ^|lid)t." Einige

3mfer fommen biefem (Gebote in ber Seife nad), baf3 fte mährenb

bes ganjen Sinters nie in bie 9cäf)e bes 53ienenftanbes treten. Sir

glauben bagegen, es empfehle fid) aus ©efunbl)eitsrücfftd)ten, für

manchen IMenenjüdjtcr felbft, unb für feine Lienen, jeben 2ag eine

iHunbreife um ben SBienenftanb 311 machen, natürlich unter 3?cob=

ad)turig aller öorftdjt

2. ßälte. Einfadjnmubige haften taugen nicht fürs (Gebirge.

Sie befte UmbüUung, refp.
s

ik*rpacfung, leiftet meift nicht bas, mas

Xoppelmänbe mit Füllung. Wmmt man bie Umhüllung im Jrüh=
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jähr fort, fo muf? man bei minterlidjen Otücffchlägen immer mieber

berpacfen. Keffer ald in 3toek 2)rei= unb 3)ierbeuten übermintern

bie Lienen in Ginbeuten, wenn fie nad) Krämers Slnmeifung (93ttttgcr

SMenenftanb, Schmeij. $)tg. 1893, 4) eingepacft finb. Tic Un=

gleichheit ber Holfeftärfe fann fyex nie fdjäbigenb mirfen.

3. Euft^ug unb ßuftnot. 2Md)e£ uon biefen beiben Übeln

auf bem Stanbe ^errfct)t ( mufe ber Bienenzüchter felbft fjeraufcfinben.

SBci Öuftgug ift eine möglic^ft bidjte Skrpacfung, Verengern beo ftlug1

loche*, Horftelten bon Brettern bor bie fttont, burchaue notmenbig.

Unferc Bienenftänbe ftefjen aber meift an ganj minbgefdjüfcten Crten.

Xa fann an minbftillen, nebligen lagen, ber Cuftmangel Unheil an=

ftiften. SBeite Fluglöcher merben in biefem fiaUe ebenfomenig (djabon

ald im £>od)fommer, bidjte 3*erbncfung, fnabb fdjliefjenbe lüren finb

hier nicht angezeigt. SÖer an feinem ^abitfon fog. Torturen bat,

laffe bie Kaftentüren ftets 2-3 cm offen ftctjcn.

4. junger unb Surft. Xer Bienenzüchter, ber feine Lienen

fo eingewintert, bafc er fdjon jefct befürchten mufc, feine 3töcfe fönnten

Langel leiben, ber berfaufe fie bem. ber mehr £iebe unb Seit zur

Sache hat. Mnbers ift& mit ber Surftnot. Xiefelbe entftebt erft mit

beginn bes Brütend 3>aSfelbe beginnt aber befonberä bei jungen

Königinnen oft fchon im Februar. 3m ^uttergefdjirr oon 5- leiten

=

berger, ßefjrer, Bern (Schmeij. B^rg. 1001, Seite 291), ba* mir für

fefjr braftifd) galten unb an Stelle eine« £ecfbretteben* auflegen,

geben mir jeben Sluenb laumarme* Gaffer mit einer ^rife Sal,},

aber nidjt etma 3urfer= ober £onigmaffer. (*a ^cigt fid) bann balb,

ob bie Lienen baefelbe bebürfen ober nicht. £urd) (hfarjrung bin

id) zur Ginfid)t gefommen, bafc ba* Iränfen fdjon im Jyebruar bei

manchen Stöcfen abfolut notmenbig ift, um bie Lienen bor unzeitigen

91u*flügen ^u bemafjren. Unb nun:

3§, wenn bid) fjungert, unb trinf, roenn bid) bürfi';

ÜHcfjv fann jum ?ebcn nidjt roünfdjen «in ftfirft.

(£ö gibt Wülfer, bie, trofcbem alle* in befter Crbnung ift, ben

ganzen hinter tjinburd) nidjt recht zur iHu^e fommen. s
A)can fann

bie Urfad)e in allem möglichen fud)en. ^ft* etma eine junge Königin,

bie noch einen hinter im (Gebirge erlebt hat; fie mirb bieüeidjt

gefdjeibter merben im fommenbeu hinter, Weift liegt aber bie Ur--

fadje im lemberament be* Bien*; trofe (
}unef)tnenbem Hilter machft

ib,m ber Berftanb bod) nidjt. Tarum meife bir: biefer rtoef taugt

nicht 3iir Ücachaudjt. lic nt^igftett 2d)läfer bes Linters finb meift

aud) oie beften füngier. 5. Tveiiv, viutenijdn.
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Ter MoDcmbcr.

Gnblid) rotebcr einmal ein trorfener 3)lonat! Ter fonnige,

freuublidje Anfang, mie bie büfterc neblige ftortfefcung, entfprarijen

bem, mne man Dom Wouember erwartet. 3m Cwbirge t)iclt and) in

ber 2. nnb :i. Tefabe bae fonnige Setter an. 9t od) Witte bee SWc*

nate [teilte firi) unter bem tfinfluft einer Xepreffion über Italien eine

falte }lorboftftrümnng ein, bie ben erften SMntergrufj bradjte. Tie

^olarlüfte trugen ben Sinter bi^ in bie
sJJoebem\ »na nod) tiefer

8d)nee fiel nie l)ier. Wegen ben 8d)luft gelaugte ber 7völ)n gutn

Xurd)brud) unb oerliel) ber t\inbfd)aft uodjmate f)erbftlid)en (Hjarafter.

Tie erfte Tefabe fal) überall fröljlid) fid) tummelnbe Lienen,

tüelorte aud) ber 8d)lufj bee ÜRonat*. « nun er.

flu« Kalifornien. 6* intereffiert mid) aOee\ mae auf bieneiu

mirtfdjaftlidjem (Gebiet in ber 8d)meij oorgeljt unb l)abc iri) fo mandje

©eleljrung xAl)rer fdjmei^erifdjen s43ieuenjeituug gu banfeu.*

3d) bin lo ^al)re in Kalifornien unb feit 8 ^atjren bcfdjäftige id)

mid), neben ber Kultur üou Zitronen, mit ber 3ud)t mm Lienen.

SHeiti 93ienenftonb l)at fiel) aber in ben legten oal)ren fet)r oergröftert,

ee ift berfelbe oon ben urfprünglid)cn 12 auf 400 Kolonien gemad)fen,

unb menn iri) bann bie $ur 2rad)t im xwili, benfelben bie auf 550

bie 600 oermeljre, erforbern bie Lienen meine gange latigfeit unb

bie Sittonenfultur ift nun gang in ben föinterguutb getreten. Tie

flimatifrijen
s

i*erl)ältniffc finb freilid) Ijier ganj anbere mie in ber

8d)tiiei,'v Tae Klima 8übfalifornicne ift fetir milb unb bie Icmpcrotur

ift mm grofter Wleidjmäfugfeit bae gange ^nfjr t)inburd). 3d)nee

nnb (£ie gibt ee nid)t unb bie Lienen fönnen nod) in ben 2öinter=

monateu £>onig fammeln. 3ti ben Meberungen bieten (*ucall)ptue=

bäume unb l'ujerue eine fortwäl)tenbe ^ienenmeibe. To faft immer

einige Trotten am l'eben bleiben, mar ee mir möglid), im Januar

mehrere befrudjtete Königinneu ,^u befommeu. Tie &nuptl)onigtrod)t

ift aber @ube v\uni bie SDcitte v>uli in ben Gebirgen. Tort mädjft

ber Sermuttjftraud) in grofeen IHengen
;
berfelbe liefert einen »paffer*

roeifeen, mof)lfd)merfenben, aromotifdjen fconig. weldjer nie uergurfert.

* 5vi'unMid)eit Janf für 3$re anerfeiutenben 3öorte; gerne fetjen mir aud)

in 3ufunft ^Ijren SJeridjten entgegen. IHtt ljetftlu$ein S^toetAergrufj 3>te «et>.

M SprecbsaaL
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Sübfalifornien märe ein (£lborabo für ben SMenenjücfyter, roenn er

nid)t fo t>iel mit trotfenen 0«^ren ju fämpfen fyätte. (£* ift fd)im

mäfyrenb meines töierfeine tmrgefommen, bafe es ^mei Oflfyre nidjt

geregnet fjar. £ann fjat ber Kurier, befonber* in ben ifiMntermonateu,

ju formen, bafe er feine Lieblinge am Veben erhält, um in fommenben

guten ^afjreu bie |}et)lernten mieber au*,*ugleid)en.

l'climanim, 8anta sDionico.

9?affcu$ud)t. „Seit ^af)ren Ijaben jüdjterifdje fragen immer

meitere Greife intereffiert unb jut 2tunbe gibt fid) ein allgemeine*

Verlangen funb, in bie Üßragiä ber Waffen^udu eingemeiljt )u merben.

iJifl. 4. Sirnrnftanb in ttmrrtfa.

ShMe reri)t unb bißig ift biefe barum ba* Ceitmotin unfern-

Unterhaltungen.

Xen Sieghaften
(
^ur (Genugtuung ben Sagfjaften jur 9Tuf>

munterung fei e- frei unb fratif gefagt: l'aft biet) uidjt einfd)üd)tern

nori) einlullen burdj ba* ($efdnuäfy Unberufener, bie ba behaupten :

„2Baä 3f)t bUljer ge$üd)tet. ift Unnatur, laftt bie Watur malten, fie

meift es beffer, iDaS beut Sien frommt £a* richtige 3üd)tcu ift

eine Uuuft, JU ber nur Wenige berufen finb k." Soldjen s

|U)iafen

mag Beifall uirfeu, mer übel beraten, ein menig gepfufd)t unb „baS

Veljrgelb nod) nid)t befahlt l)at". (>3cl) f)in 311m fdjlidjten 3"d)ter
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itnb InH Xir bie Wülfer eblen Stamme« geigen unb fiel), mie fie be*

3üd)ter* 5tolj unb Jyreube finb!

Unb menn Xu Xid) überzeugt, baft bic 3ud)t bie törunblage

einer fiebern iHenbite ift, fo wirft Xu Xicl) fragen: Saturn follt

iri) baö uid)t und) fönnen (

v\d) mill unb - es flelinj.it.

Xns fei Xeiue Carole im neuen ^Wihr!

'

3o faflt ber .Ualeuber bt% 3 d) meiner omfer* pro 1903

in feinem iWmort. Unb mir fönnen ihn nur Doli unb ganj) untere

ftüfoeu unb jebem xVnfer marin empfehlen, beu abermals intereffanten.

fd)ön unb praftifd) ausgeflutteten Ualenber be* 5 d) meiner Jm=
fers fid) au\ufd)affen. ;H. tfiöibt.

s#ti einer ^ in rncrfanuiil nun in (Sriicago mürben uiele -Heben

getan über bie ftautbrut unb ber fangen Sorte furzet 3d)luft ging

bafjin, bafj ba* Reitet ba* einzig fiebere Littel fei, ihrer J&err m
roerben. tfitt iBerufsimfcr erflärte babei, boft er fämtlidje big heute

befauuteu ftaulbrutmitrel oerfudU habe mit bem befolge, tum WJ7

angefterften Golfern gange brei ju retten.

Sine und) fdilimmere -Uraufljeit al* bie Ivoulbrut hei üt man
bort „8d)toarU>rut '. Xiefe inndjt mehrere @egenben in Sdncrtta

bereit unfid)er unb leitet ihren 3Jat= unb Zunamen offenbar baium

her, baft bttbei bie "Unit fdjmar^ mirb. Sie ift nori) aufterfeuber al*

bie Aaulbrut unb parft äufterft raid) gange Ü&ienenftänbe, ja gange

töegenben an. ohr v>auptunterfd)ieb oou ber Ivaulbrut befteht barin,

bafj bie abgeworbene Örut feine Jvabeu jieljfc \ B.-J.

— ($inl)cimifd)C ober frembc ^icnenraffcnV 5 djou oor 30 fahren

hat ber geniale Crganifator ber 3mfer Währen*, t)r. ftrang oou

3imaustrj, fotgenbeS töeftänbnis abgegeben

:

„Xie Sereinsleitung fann fid) bie fd)mere 9ünbe nid)t oergetben,

bafj fie burd) mehrere vAal)ie Ennteretnanbei für bie iiiereiiismitglieber

fremblänbifdje Stfenenuälfer belogen hat. 9lu* ber groften MKehrheit
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berfelben ift nidxte» geworben, unb btc jiJcreinsinitglieber finb mit

llnterftüfcung bei" iVreinsleitung gefdjöbigt worbeu. Viebe Lienen:

freunbe ! Vertraut bem Mate bet ©ereineleitung, welche ihre (Sr=

fabrungen teuer, fet)r teuer befahlt hat. Jvrembe s

43ieuenraffen werben

tmferer oaterlänbifcben 3ttcnentoirtfcbaft nicht auf bie SBeine helfen!

Prolinen erftcr unb jtofitcr ©iite. Wad) ben „GHeaninge" machte

9)c. iökigbt eine für bie &tiffenfd)aft bemerfenswerte Mitteilung über

feine mifroffopifeben Unterfucbungen ber oamenflüffigfeit berlrobnen.

©r fanb, baft bie Trobnen Don befruchteten Königinnen, welche

tninbeften« oier Stachen flogen, bie tneiften eamenförper aufmiefen,

währenb bie Jvlüfftgfeit bon Xrotmen oon einer unbefruchteten ftönigtn

weniger unb jene, oon einer eierlegenben Arbeiterin berftammenb.

bie wenigften Samenförpcr aufmiefen. Xie Jylüffigfeit tum über;

winterten £rot)nen wie* gar feine 5amenförper auf. i.Siaenbüter.*)

Ginc treffliche föeflamc für |>onig. Ter italienische ^mfer--

meifter ©aoalieri i'uigi oon Sartori bat c$ burd)gefefct, baft bei

ber (Sabelfrübftürfeauägabe an bie armen «djulfinber Mailanb* all:

wöchentlich neben ben üblichen Jyrühftücfögaben als Atäfe, Solaini,

33utter Cfljocolabe jc. auch £wnigbrot oerabreid)t werbe, unb jwar

Wöchentlich einmal an 12,000 Scbulfinber. Wacbbem jebes -Uinb 50 g

^onig erhält, wirb nicht nur ber ftonigabfafe fehr baburd) geförbert,

fonbern aud) eine twrtreffliche Weflame für ben vumig bamit erhielt.

Sartori bemüht fid) aud), ba* AUiegcmiinifterium bafür p gewinnen,

ben Solbaten wöchentlich einmal ftonigbrot pm 'Jiariitmahl ju Oer*

abreichen. (** fall begrünbete 9lusfid)t oorhauben fein, baft biefe*

^ßrojeft oermirflidjt werbe, ^öffentlich ift bie Seit nid)t mehr fern,

wo man ben §omg nicht allein aU 3ttebigin anfleht, fonbern ihn für

bas hält, wa* er ift : ein UwlfsnabrungStntttel allererfter Wüte,

U9ttnentMter").

SBeinfinrt )iim ämferfnttcr. 'Heibenbach, SRebafteut ber „*pfälaer

SBtenen&eitung" hält» für rätlid), jeber Sucferlöfung als 3Menenfutter

SÜeinfäure gu&ufefeen. Jyür ihn ift'» eine auf Erfahrung beruhenbe lat--

fad)e, bafi burd) eine weinfäurehaltige ^ucferlöfung bie Lienen oicl

beffer ernährt werben unb fid) oiel fräftiger halten, al* bei einer

weinfäurefreien, was fid) uamentlid) nach einem fehr falten hinter

unb in einem rauhen Frühjahre bemerfbar mad)t. (Sine Surfer s

löfung bebürfe umfomehr eine* ^ufafeeo oon iliWinfäure, als bie

8urferfütterung fehr ben Ausbruch ber jvaulbrut begünftigt, ber bie

SBeinfäure energtfd) entgegenwirft, Orr nimmt auf 1 Uilo Surfet

ober 17« Äilo Sucferlöfung l ©ramm SBteinfäure.
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(giu flute« $au$raütcl ßCßcn $ufte» ift narf) bem „Sdj.ocia.

Cbftbaner" ber Salbeitee. 3ur Bereitung werben fo »tele trorfene

Salbeiblätter, ale man mit brei Ringern faffen fann, mit einem

fjalben Viter fodjenbem iökffer überflogen, bann läftt man bie ^lüffig=

feit nad) einigen Minuten bnrd) ein Sieb in ein bereit ftefjenbeo

(Sefäfe nnb gibt brei Gfelöffel Doli fconig l)inetn. Tiefer lee toirb

tagsüber mann getrunfen. :k. Wölbi.

Etagen*

1. Zeitraum t>ou brr Wrbnrt Hfl }ur (yilaa,r. Wie utelc Iaa.e werftretten

burd)fd)nittlid) iuuii ber Geburt einer ttöuißiu, bia ioldje mit ber Gilafle beginnt/

2. 3tnb jpeit jntrt|tbor r\cinorbr jic ftiniftinnen tttnt(|rr Wr rttioll ? fabelt in hin'

flöniflinnen, bie au« flleidjer Serie fpätcr frudjtbar werben, einen minberen

Wert/

8. Serben 3 Wortint alte ftönifunuen aurti nort) jrurtitbnr ? Aönnen uönt-

flinnen ca. 8 Wodjen nad) ttjrcr Weburt and) nod) frudjtbar werben, ober finb

fold)e gu töten? L. W.

4. Warum natim ein WetfeMefl 9elf »rber fetten nid) Köniqin an? Stein

Wadjbar tjatte in einem Jyadjc einer Webrbeute ein Salt, beffen JRöniajn abßeganacn

mar. Wadjeinanber mürben mehrere Äöniflinjellen einflefdjnitten, fpäter unbe^

frudjtete nnb fogar befruchtete Monißiniten ftuaefebt. ?lUe* mit gleichem (irfola.:

bie 3«Uen mürben aufju'biffen unb bie ttöniginnen abneftoeben. Stuf beißca,cbener

JBrut mürben feine Weifeljellen flebaut unb bod) tonnte man in bem Sötte feine

•Königin finben. Weldje* ift ber törunb für biefen 3lnard)i*mu«/

5. ,S a h l »er eierlegenfcen Ä rbeitflbienen in einem thlt. Wie Diele eieelegenbe

Jlrbeitabienen finb in einem meifellofen 3tocfe, eine ober mehrere*

6. Warum ift ber S»mmerl|#nta. *nnfel? Warum finb 3pätjat)r4l)onige

bunfel, unb marurn gibt e* Wegcnbeu, mcldie überhaupt nur buntle ftonige auf-

meifen?

7. ctfynarnt ane Mlem $»anm neunten. Wie unb manu bringt man es ,}u=

ftanbe, einen cdnoarm, ber firi) f)äu*Iid) in einem SJaum einlogiert bat, j)U eitt«

nebmen, ol)ne cdjaben be* 9ien§, be* Wabenbaus unb be* Raunte* felber*

8. Wffri{ii«f)f $eftimmuna.en brtr. Ijerrenltfer 3Cumarine. Welche Wefefce*=

beftimutungen Reiten für fämtlidie Kantone betreffenb burdjgebrannter berrenlofer

«djmärme ?

fKenenlpuelMtt. Weldje Ximenfionen foU ein ^ieuentjnu* für oier ctöcfe

k brei ftlugfeiteu in ,uuei (.Hagen. Cberlaber h '/* tmnigräume erhalten t gm«
pfteblt e* fid), bie neuen ^erbefferungen, £>allerfluglod)fanal euentuell Jvluglöd)er

,ui ben llnffäöen, anzubringen, vülo Sträulis ^aoillon?

10. efnnenmadiefdimeljer. Wie foll ber befte aonnenmad)*fdimel,^et ton«

ftruiert fein, unb mer liefert foldje'

11. timeufiem beo ,1-uttcrliufifo im Iccfbrctt. Empfiehlt ti fid), gum tcäntetl

mit grnft« Ballon bie ^ienenflud)töffnunfl im Xerfbrett flvöfier \u madjen al-?

bisljer?
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12. beitritt )nr Unfaüt>crfirf)rrunq na* \nm Herrin fd)»ri). ^imrnfrrnntir.

Wuf} man DlitcUicb eine« ftiliatuerein« bee i\. 8. 3*. fein, wenn man ber Un«

faü= unb $aftpflid)tt>erfta)erung beitreten will, ober gemißt e*, bem c. 3J.

anzugehören/ sakidje* finb bie Vebtngtingen für ben beitritt jum V. 5.85, nnb

zur £>aftpflid)tberfid)erung ? 5Öo muft man fid) anmelben?

13. (viiifnhr f rrmbrr hinten. Jönt bie Einfuhr iwn fvemben Lienen, ftrai«

nein unb Italienern, in ben legten fahren abgenommen f Senn ja, in weld)em

Stab« ?

14. Wiciirrrr Sflarfrffrl. Wärt fidi im niebern, aber vielleicht etwa* weitern

Heffel ber Jöonig nidjt fcbnrller unb leid)ter als im hohen Stocferfebeu Ulävfeffel <

15. Wrüiifpflii an 3 illirrbron ]r \>nl|iiru. Rann fid) an bem im fcanbel tauf«

Itcben fog. Sitberbronje^onigbabnen nad) längerem Srbluft ttrünfpan bilben,

ber eine atifällige iUergiftung zur Jyolge haben tonnte'

Hi. (ftrfäbrouuq filtf* 3ta itheo bnnfc htn Äadjbarn. v\di habe berfl offenen

Sommer mit bebeutenben Äoften ein 5ttenenl)äu*d)eu mit Zubehör erfteüen laffen

unb gebenfe, basfclbe nad) unb nad) zu beiuilfern. (rin Malier, ber zugleid) ein

alter ^iencnzürijter ift unb etwa 7 s lUinuteu v»on mir entfernt ein ^ienenbaua

mit ix Golfern befifet, fdjeint ob meiner Wbfidjt nidjt gerabe erfreut \u fein.

3« anbern v)tad)barn bat er fid) über mein beginnen wieberholt geringfdiätjig

geäufjert unb fid) gebriiftet, eä liege ganz in feinem Belieben, meine 5Bienenzud)t=

eiuridjtuug völlig unbraud)bar unb wertlos zu madien, fo baf? id) nie einen

Wappen Srtrag baiwu Ijabe. 9tun mnnbert miri), ob fo etwa* möglid) märe ohne

gewaltätige Gingriffe, bie man fetjen unb ftrnfeu fanu, ober ob e* nur leere

Prahlerei ift I 9Ba3 foll id) eventuell tun, um meine Golfer zu fdwben .'

Shiiwortcn.

Wrintflinta, Hon ftatibfctjulKti.

Knfte Antwort auf »"trage 82, Seite 4*»4.»

ftnnbfdjube au* xUu1)tenleber finb ein ziemlid) teurer Vlrtifel. Wan ge-

braudjt biefelben nur befebränft in uotmenbigen TvöIUmi bei fted)luftigeu Golfern.

Jöanbfdwbe erfdjwereu eben ba* gefdjirfte Cperiereu. Sinb biefelben fdjmierig,

ober fdjwarz geworben, fo ,^iel)t man bie Jöaubfdiulje au unb wäfd)t fie mit

gewöbulidn'r Seife am Brunnen, ähulid) wie wenn es fid) barum Ijanbelt, bie

txinbe )U Wafcbeu. Sinb bie öanbfdwbe rein, hängt man fie an einem fdjattigen

Ort zum Irocfneu auf, Wa* fid) gewöhnlich bis zum folgeubeu Jag vollzogen

bat. Sinb fie burd) ba* !EBafC$en unb Irocfuen ftarrig geworben, fo finb fie

burd) bell Qebraud) Sofort wieber gefdjmeibig. ^emerft fei uod), ban fie nie mehr
fdjneemein werben, was jebod) belangte* ift. Tambad).

Zweite Antwort, (fd)te v\ud)teulebei1)anbfd)ut)e, loie ioldje bei Unter-

^eidjnetem ui belieben finb, reinigt man fol^euberweife : "Man nehme -JJlarfeiller

ober weifte ftemfeife unb wafdje eueutuelt mit einer weichen dürfte, inbem mau
beibe vanbfdjube attfle^Ogen tjat, et)ua wie mau fid) bie fcänbe wäfdjt. larauf
)oirb mit reinem faltem fflafjer gut ßefpült unb an ben Sdiatten \um Jrocfnen

aufaebanftt. \»<ad) PoUftänbigem irorfuen loerben biefelben rintgcmale lang unb
breit gebogen unb finb bann mieber uollfoinmen weid). Jl. Weier, Hunten.

fcfifjre rviittcr.

(Zweite Antwort auf ;yrau,e «8. Seite 4:.4.i

99ienenfuttet barf niemals Jieifr gegeben Werben
, felbft wenn man im

Spätberbft unb in iironen Portionen futtert, ba leid)t Lienen „uerbrübt werben,

ober in ihren ^erbauunfloormiueu Sdjaben nehmen, «öaubwarm aeretd)t, befommt
e-j ihnen woljl unb erfaltet uidjt fo fdjnell, ba bie intenfiöe Xätigteit im Solle

muH bie v\mtentemperatur ftetgert. Sin rationeller Jmter wirb eö aud) nie
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boijin Kommen laffen, bau, et feine SBatfei bei tiefer Hufeentemj>eratut überhaupt

nod) füttern muft. 8erf.
etefllnft ber glienen.

(Tritte "Antwort auf Jrage «4, Seite 4."»4.i

Ruinier fiub c* bie ftlugbienen, welche beim Cffnen eine« Storfeo une feinb=

lid) anfallen. "Wenn nun biefe« ^abr bie Umwcifelung mit „fanftmütiger"

Aöntgin mol)l erft (»übe Wat ober aud) erft im Ouni ftattgefunben bat, finb ba

mit bie fted)luftigeu Lienen bis im Jöerbft nod) nid)t uerfdnuunben, fonbern e«

leben nod) bie legten 0>enerationen je nad) ber ^eit ber llmmeifclung in gerin^

gerer ober größerer $a\)l, unb finb e« beren nur einige Xutjenb, bie bie Offen«

fiPe ergreifen, fo finb begreiflich nud) bie Saufwütigeren (w ßleidjem Angriff bnlb

bereit. ")läd)ften "JJIonat "JJlai erft bürfte bie ^ii^arttflfoit fid) gelegt haben.

«t) bur.v
«»ifbfwnhrfii non ^HtutPabrn.

Zweite Autwort auf J^raße k.\ «eile 4">4.)

üöeuor man im frerbft auffüttert , ßibt man beu Lienen fo uiele "Vollen^

Waben flurürf mie nur immer moßlid) unb jwar in* "-Brutucft. Xurd) ba*

Butter wirb ber Rollen fonferPiert. Wicht uerwenbeter "Vollen bebarf befonberer

Soißfalt, ba biefe "-Waben befonber* gern iwu ben "JJlotten beiwgefucbt werben,

ober el niftet fid) bie "Vollenmabe ober bie weifte "JJlilbe hinein. Aud) luirb et)ua

ber Rollen fdjimmlig unb hart bi* in Frühjahr. Villen biefen ^einben beugt

ein tüd)tige* liinfd)Wefelu im >öerbfte uor. Sdjwefelbampf jerftört Sd)immelfporen,

"Klotten unb "JJiilben in ihrem (intfteben. Wewöbulid) genügt ein einmalige*

Sd)Wefeln K 10 läge nad) bem Sdjleubern. v\m J>rül)jal)r barf "Vollen nidjt

mel)r gefdituefelt werben, weil er ben Lienen bann eben fo fdjledjt betont meu

muft, wie ben "JUlenfdteu frifd) ßefdnuefelter ".Wein ! v)m Jrütjjaljr braud)t mau ,m

allererft bie "Vollenmaben ,\m\\ erweitern. "Vollcnfreie "Waben werben julefot ge>

braud)t. "-Vorjährigen Sdtwärmeu, weldje gewübnlid) wenig Rotten in ben "Winter

nehmen, leiftet mau burd) erweitern mit foldjen "Volleuwaben loefentlidje Tienfte.

"Ber uid)t unter "Ameifeuplage leibet, bvaudjt im öerbft bie "Waben uidtf am
leefen 311 laffen. Tambad).

Tritte Antwort. "Waben mit oiel "VUenDorräten werben uon ber

Scbleuber Weg bid)t aufeinanber ßelagert rAbftanbftifteu werben neben bie ftol.v

teile „gerichtet"), fo baft ^ellcnrünber auf ^ellenränber ,ut ließen fommeu. Ter
brau flebenbe §onig bilbet einen luftbidjteu Abfd)luf? nad) auften unb ber "Vollen

bleibt unnerfebrt bis im "April. Irorfcne "Vollenwabeit mürbe mit warmflüffigem

Vouig bepinfelu uor bem Auflagern. Xamit nidjt "JJiotten bielegeuljcit haben,

fid) eitt.wniften, bürfen betreffenbe "JBaben meber uor und) nad) bem 3d)leuberu

beninißeftellt toerben. C<rin efinfdnuefelu ift bann nidjt nötig, iool)l aber 8d)u0

bor "JJlänfen, bie bem "Vollen lieber nad)fpuren al*5 bem öouiß. «ijbur.v

Vierte Vlntmort. "iUutmabeu mit lüelen "Vollen übenuiutert man am
heften in ben etbefeu felbft. ^mmer ßibt eö "Hölter, bie hieran Uerbältnismäftiß

Wanßel leiben, mährenb anbere mehr al^ genug haben. Ten Uberfdjun ridjtig

Perteilen unb gtoat tun bem "Auffüttern, iubem fo halbgefüllte "Volletuellen mit

^>oniß refp. Butter aufßefüllt loerbeu. "Jlufu'rhalb ber Störte "Vollenmaben auf-

^ubemaljren, hält infomeit fdjmer, meil babnrd) ber "Vollen hart unb unbraudjbor

loirb, felbft wenn er mit einer "Wad)ofd)id)t überberft in marinem Wannte ßeljalteu

Wirb. ,"yür bie "•Verwertuuß foißen bie 8ieblinße im Frühjahr felbft. Verf.

J\ ünf te Vluttoort. "Vollenmaben bewahrt mau am betten uor Bad)*:

motten ic, wenn man biefelben leidjt einfdnoefelt unb in ^eituußypapier toirfelt,

ba Xrurferfdjwär^e ein ^einb ber "Badj^motte ift. t>at man VoUentoüben nidjt

alljuitarf eingefd))nefelt, fo uerliert fid) bei Qerurf) im rvrül)ial)v
r
wenn au bie

Sonne geftellt, in ca. einer halben Stunbe uollftiinbiß. «Vollenwaben fntlten im
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i>rül)jat)r, wenn man biefelbcn ben Stöden beigeben null, überhaupt an bev Sonne
erwärmt werben ; auf biefe Söeifc ift es ben Lienen eine 2Öonne, wenn fie foldje

^aben erhalten, flud) ein wenig beftäuben mit ^onigwaffer fdjabet nid)t.

Fleier, Aünten.
Verhältnis »an boni* unb Wadjotoert.

(Grfte Antwort auf Gräfte Seite 454.)

Xic 2Üad)*ernte aus ber „Slbbetfleten
-

, alfo ohne SdjmelflWad)*, au* alten

Stiaben unb Abfällen, fällt oerfebieben au«, je nad) ber Cöewaubtbeit be* ?lbbed*

ler* unb feiner ^nftrumente. VV beffer ber vVnfer ba* Keffer ober bie Wabel

jii führen weife, befto geringer ba* SÖad)*gewid)t. Vei neuen VJaben ift nidjt

nur ber Hertel bünner unb leichter, fonbern werben auch bie 3cUf"H)änbe weniger

mitgenommen. ©et Veacbtung unb Vergleichung empfiehlt fid) bie ©runblage

ber ^abl 100 ftatt 50 ktr bee tfragefteller*. Xa* «Wittel oon brei ernten, loobei

Keffer unb (Säbel abmedjfelnb in (Sebrauch waren, beträgt pro 100 k* Jponig

an VJach* aud ber Slbbedleten 0,8-0,9 ktc. Jg» i rt
, Pfarrer,

rtriini «räfc utifi $rnd)tt«rfeit btr ftöntflin in rtufautntrnljaua.?

(Vierte Antwort auf 3rage hh, Seite 455.)
sJlur ba* befte ift mir gut genug. VJenn id) wählen fann. fliehe id) eine

große Königin einer fleinen t»or. Xod) ift mau aud) etwa gezwungen, aud ber

Wot eine lugeub flu madjen unb eine Heinere vJJlutter ihre* 91 inte* malten flu

laffen. 911* merfmürbige latiadje erwähne id): 1901 fanb id) auf einem Jylug=

brett im xiuli eine tote Aönigin. 3$ öffne ben Storf unb finbe eine einzige,

bereit* geberfeite Aöriiginflelle nebft Vrut in allen Stabien. Xer 3elle eutfd)lüpfte

in brei Xagen eine Wiüfligf leine Abnigin. Schon jnrfte mir* in ben Ringern,

fie umzubringen, unb bod) reute mid) bä* flinfe Xierdjen. x\m £erbft 1901

legte bie Xame redjt tüdjtig unb 1902 mar biefer Storf einer ber befteu. >beufall*

ift bie* eine flu erwälmenbe 9lu*nahme. tfroße, forpulente Aöniginneu muffen

jebenfall* tu ber Megel leiftungsfäbiger fein al* f leine Blätter. Xambad).

fünfte Mutmort. steine Erfahrungen barüber geben bahin ,
baß bie

(Äröße ber Aönigin ein recht trügerifche* sJJlerfmal für bie Beurteilung ihrer

tfruchtbarfeit abgibt. tfrften* präfentirt ftd) ein unb bicfelbe Aönigin oon ber

Weburt bie flu ihrem lobe in berftbiebenem Aörperumfang. Sollte man nad)

biefeu wedjfelnben (ürößenbtlbern Sdjlüffe auf iljre Jyrud)tbarfeit fliehen, fo müßte

man tjettte 31t biefem, morgen flum entgegengefetrten Urteile gelangen, ^weiten*

treten biefe Veränbernngen auf bem »tenenftanbe tiidjt gleichzeitig auf, fo bau
bie Wertung ber Aönigin burd) Verglcidwug ihrer ©rößeu nid)t unmittelbar

angängig ift. Xritteu* ift eine unb biefelbe Aörpergröße flWeier Aöniginnen ur=

fädjlidj oft uerfdjiebeu: fie fann j. Ü. lebiglid) in einer Staffen ober Varietäten«

Gigentümlichfeit begrünbet, alfo normal fein unb barum relativen Vollmert haben,

fie fann aber aud) burd) Ernährung*; , Mautm , UÖärmeoerhältniffe k. wäbrenb
be* l'aroem unb Vuppciifluftaube* be* liere* abnormal beeinflußt fein unb muß
bann günftiger ober nngünftiger beurteilt werben , al* fie flu oerbienen ftheint.

—
y\\\ ber Vrari* ^ietje id) im allgemeinen bon unbefristeten Aöniginnen bie

großen oor, weil id) oon fleinen fürrfjte, fie fönuten
f
,fd)led)t eiflogeu" fein: oon

altern Aöniginnen begegne id) benjeuigeit oon befonberer Xirfe mit SJtifjtrauen,

ba ihre Aorpulertfl ftettleibtgfeit auf Aoften bei Seiftung&fäbißteit ihre* ßier»

ftorfe-5 fein fann. M fetje fie lieber etwa* fdjlanf, lang unb gefd)tueibig al*

l)od)gewölbt, biet unb unbeholfen. X. Weber.

Sedjfte Antwort. "JJad) meinen (Erfahrungen fitib Königinnen fleiner

Statur OJ10
v

J(ad)fd)affung«:-, Sd)roarm> ober idjledit gepflegten ^tidjt.vllen immer
oiel toemger bauerljaft. l^iu, aud) zwei v*al)ie Cönnen fie ihren ^fliehten ber £ier«

läge uoar uod) nad)fommen, aber im Dritten ^abre nimmt ihre l'eiftung berart

ab, baß bie Völler jurftcfbleiben. 3»ei ober brei oahve ©or*Ufllid)e* leiftenbe
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Königinnen finb ftet* gutgeroad)feue (Sremplare, bei ber bunfedt Waffe tjauptfäd)'

lid), ba btefe ftet* Heiner ftnb als Italiener; ober ftrainerföniginnen. Kiiimv

Siebente Xnttoott. Sie ©röße einer Königin ift nirfjt ein ftdjerer SJlaß'

ftnb für bie ftrudjtbarfeit berfclben. 3d) babe fdjon erfahren, baß feljr große

Königinnen menig leifteten, ja fogar nie ein befruchtete* (*i legten, bagegen tjaben

fid) fttjon oft fleine (Sefdjöpfe als febr frnttjtbnr unb lange anbanernb bemiefeu.

3d)affner.

Vld)te VI nt lüo rt. Sie (Sröße ber Königin fann nid)t al* untrüglicher

Waßftab ber ^rudrtbarfeit angefeljcn »werben. Oft ftnb e* bie mittelgroßen,

roeldje bie allerbeften ftnb. Jungo.

Neunte Vlntmort. ©roße Königinnen finb nid)t immer frud)tbar nnb
frudjtbare Königinnen nidjt immer groß. Sie beiben ßigenfdjaften, ©röße unb
,"Vrud)tbarfeit, fteben alfo nid)t im bireften ^ufammentjang, obmoljl fie bismeilcn

auf ein unb berfelbett Königin beifammeu finb. Junge Königinneu, bei beueu

Uhuftftücf unb «emegungsorgane gut entmicfelt, ber Hinterleib aber uidjt 311 bief

ift. ermeifen fid) in ber Siegel al* frudjtbar. JHittfdje.

3et)ntc Vlutmort. *Jiid)t immer ift eine fräftige Königin aud) eine frudjt»

bare. 3dj rebe uon Königinnen im allgemeinen unb ttidjt von 3ud)tfönig innen

im befonberu. (£* fönnett au* Golfern mit minbereit (*igenfd)aften aud) fdjöne

Königinnen tjcruorgeben, bie aber bod) nid)t befriebigen. Vlu* einer augelegten

,Snd)t finb mir aber bie fräftigeren Königinnen bod) immer bie liebften, benn

eine fräftig gebaute Königin mirb in ber Siegel mtnbeften* fo gut fein ttri« eine

fleincre. Saß aber aud) fleinere Königinnen fid) oor^üglid) balten fönnett, tjabe

öfter* erfabren. $ei ber biesiäljrigeu Köuigtu,md)t in Soolittlejellen habe bie

intereffante ^eobadjtung gemadjt, baß babei bie ^udjtbrobttfte Diel gleichartiger

finb al* bei beut alten Verfahren unb Ijabe bei biefer ^udjtmeife nur einmal

eine befefte Königin geljabt, toäljreub bei beut früheren Verfahren Vlbnormitäten

bäufiger umreit. Jd) fdjlteße barau*, baß bie Größe unb $<efd)affeubeit ber ^elle

aud) einen (iiufluß auf ba* roerbenbe iEßefen au*iibt, unb bau au* einer fleineren,

aber be*megett nid)t fd)led)ter genäljrtett ^elle eine Königin bemorgeljen fann, bie

Unat flein, aber einer größeren 3d)U>efter au Jyrudjtbnrfeit uidjt nad)ftet)t.

^«atfebeiber.

d(fte VI nt tu ort. Vlod) oielmeljr al* bei ber Krainerfönigin ftebt bei ber

füitftlid) ge,u~td)teten braunett Köttigiit (<>röße unb J>rud)tbarfeit int innigften

^ufammetibang. Senn gerabe bie fdnuärAeften Wülfer baben burdjmeg* rcdjt

fleine Königinnen unb entmicfeln fid) in ben meiften fällen nietjt <m ber ajt*

müitfd)ten VJolf*ftärfe. $m Jaljre 1899 erbielt idi Don einer ^ud)t "> frud)tbare

Königinnen, eine babon mar fetjr groß, alle anbern nur mittelmäßiger föröße.

5ämtlid)e Königinnen tourben im Vluguft in Golfer oerfebt. Sie größte ertjielt

Wolf 1, obne baß ba*felbe bi* anljin beoorfliigt mar. Sei ber folgenbeit ,"Vrül)=

jabr*reoifion mar ba*felbe VJolf fogar fdnuad), baß e* auf •"> «dnoeiflermabett

eingeengt toerbeu mußte. 3m Saufe be* Sommer* enttoicfelte e* fid) }iun ftiirfften

iUolf unb ift e* aud) feitbem geblieben, unb bementfpredjenb mar jemeileu aud)

bie trvnte, alfo ibren Sdjmeftern in jeber VJeyebung oor. VV Sief.

^mölfte Vlntmort. (Sröfee unb ^rud)tbarfeit ber Königin ftetjen nad)

langjäl)riger (irfal)iitttg nidjt int ^ttfnmmeulmug, menigften* uidjt im fattfalen

iüerl)nltni*. Jdi glaube, jeber ^itctjter Ijat fdjon erfahren, mie uerbaltnt*mäßig

fleine, aber rüftige Königinnen fogenaunteit Vracbteremblaren be^ftgltd) Yeiftung

uidjt .wrftefftehen. Jrifft ba* auf anbern Gebieten uidjt aud) au? Senn bie

förperlid)e (rntmirfluug überall au*fdilaggebenb umre, ba taute und) inaudier \u

furj! Jmnterbtn inödjtc entbfet)len, ,mr ^udit nur normal gebnute Königinnen ju

oermenben. Verf.
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Xrci .u'ljntc Slnttoort. vat man tfvti Königinnen oon oerfdiiebeuer

(äröfte, lüirb man ohne weitere* oerfudit, Der fräftigeren ben Sor&llfl \u geben.

Um aber obige iyrage rid)tig beantroorten ju fönnen
, iuur man eben mehrere

Königinnen oon oerfd)iebenen Ordfeen auf bereit fyruditbarfeit nnb *mlf*ftärfe

beobaditen. Huf ben erften *lid fdietnt e* fo, al* ob bie [tariere Königin bie

frudjtbarere wäre, aber bie Erfahrung lehrt , baf? oon ber (nröfte ber Königin

eine größere Tyruditbarfett nicht immer abhängt, eine mittelgroße Königin fatttl

ebenfo fruchtbar fein. Wid)t einmal bie $olt«ftärfe bangt oon ber Tyruciitbarfeit

ab, fonbern bie i»>iberitaub*fäbigfeit unb l'anglebigfeit ber Lienen. ,^ioei Hölter,

berglidjen in ber ilolteftärfc, fönnen ftet) gleid) fein, aber oerglicben in ber flu*

bebnnng ber ibrut, lote Pcrfcbieben, bier nur im gentium ber '.Eonben '£rut, bort

an allen tfefen nnb (fnben %. ®ü|tct«9Jl elfter, Bibern.

Vierzehnte Vlntmort. Ir* ift fd)on oft beobachtet toorben , bau Meinet*

Königinnen ben großen nbfolnt nidit uadjfteben. Xod) babe id) felbft and) Bor«
liebe für grofte, fd)öne Königinnen. Weier, Kirnten.

UMtrrftfjiet jwifrtif 11 Königinnen au« adimarm irllrn tue in Wrifrlldfru ctütffit erja^ene.

(Vierte Slntmort auf Jtrage hu, Seite 4 r»r..

»

Einige Rieben Sditoarmföniginnen oor, anbete foldje au* nadjgefcbafften

gellen, treibe haben red)t, je nadibem bie Königinnen erlogen merben. Sd)toartm

föniginnen gebe id) bann ben Höring, »wenn biefclben an? fetjr guten Y»onigftörfen

flammen, bei febr guter Iradtf erlogen lourben nnb ba* Volf nod) feljr ftarf

mar. 9Ran fommt eben mit ringer Hiübe \u biefen Königinnen. I reffen iebod)

genannte Sebingungen nid)t $u, finb e* nur 91ngft» nnb 'Jiotfdimarmföuiginnen,

fo gebe id) einer an? (Hern ober jungen 'JJläblein nachgezogenen ben Vorzug,

toeil man bie genannten Vebiuguugen felbft fdjaffen fann bnrd) ,Sud)twnbl nnb

Tyüttcvtt. tiine auf biefe tEÜeife nadierzogene ÜJhttter muf? einer Sdnoarmfönigin

ebenbürtig, 100 nid)t über fein, dagegen mürbe id) immerbin eine Sdimarm
fönigin einer fold)en oorzieben, ioetd)e au? alter Wabe per ;Wa\l erlogen mürbe.

Verglcicbenbe Verfudie jpoifd)en Veiftungen oon Sdnuarmföniginnen unb uadjge^

Zogcnen müftten mit vülfe ber '.Wage gefd)etjen unb tfvav nid)t nur mit jpoei,

fonbern mit bielen Stöcfen gleirijer Starte beiber «orten. lambad).

fünfte Antwort. Senn einige 3mfet mit ber \Uuf,md)t oon Königinneu

in entmeifelten Golfern fd)led)te Erfahrungen gemad)t bnbcu, fo rührt bie* oon

ungenügenber Kontrolle her. '.Wer oon lo '.WeifelzeUen nur bie fdnmften fünf

(ffentplare öertoenben fann, oon biefen nur brei Königinnen glüefen, fo ift nidjt

ber VeWei* erbracht, bau bie* nun bie bellen fein folleu oon ber ganzen Serie.

Keffer, man laffe bind) ein rationelle* Cfulieruerfabreu alle 10 Königinnen

fd) lüpfen unb mahle unter biefen. 3inb bie Königinnen im meifellofen Störte

Pom tri ober jüngften faroenrnftanbe an genährt unb gepflegt toorben, fo finb

fie ben Sdnoarmföniginnen minbefteu* ebenbürtig, loenn nid)t überlegen. (Sitten

fdjlagenben Veiuei* hiefür bradjte mir ba* v\abr luOl. Anfang* v\uli mürben

im Verlauf meniger läge 1"» Wülfer entmeifelt, uarii 7 lagen benfei ben fufzeffioe

bie mittlenoeile angefeilten 'Jladjfrijaffung* gellen beseitigt unb jebem je 1 rni*

liiertuabe ober juugft nefd)tüpfte «Bläblein auf eine mittlere Vrutmabe eingefetjt.

Xamit mar ben Golfern (Gelegenheit gegeben, neue Königiuzelleu aujufefeen: bod)

loaren nur I, •_' bi* l)öd)ften* brei möglich auf biefent fleinen '.Wabenftürf. %b
gefehen oon brei Verrußen auf Vefrud)tung*au*flügen, ift biefe Operation fo gut

gelungen, bnfi bü-fe Völler im oerfloffenen Sommer in erfter Cinie marfdiierten,

ton* bie Bolteftärfe anbetrifft. In* gute iWefultat ift gemifi utdit loenig beut

Uniftaube .mmfdjreibeu, bau ba* entjoetfeite Soll fein ganze* ^ntereffe auf biefe

menige SBrul im Störte (feine ^ufuuft!i fouzentrierte, unb e* baher an Oor&üg>

lidjer pflege nirtjt fehlen lieft. — '-Wer iebod) Hölter entmeifelt unb fie bann
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„ma^cn läßt", ber er/uelt bloß au« ältern Waben erlogene fleine Königinneu

Don geringer Cualiät. Knbura.

Scdjfte Antwort. Sücnn ein gutes $ienenDolf bei mäßiger Xradjt

entmeifelt unb augleidj Deranlaßt mirb, baß cd auf (Hern Wad)fd)offungs^eflen

errichtet, fo fann am liierten ober fünften Tage fontrolliert merben, b. \). H
fönnen biejeniflen 3eUen, meldje fdwn Dcrbecfelt fiub, befeitigt merben. Kuf biefe

«Seife ift man fid)cr, baß alle Steffel rid)tig gefüttert morben, unb wenn bann
jur Sefrud)tung günftig Ußetter eintrifft, fo finb bic .Königinnen jeber Sdrtoarm»

fönigin ebenbürtig. v}d) bobe fd)on oft bei Eintritt ber Sdnuarmluft mehrere gute

Wülfer entmeifelt flu (Äunften foldjer mit altem Wüttern unb Ijabe regelmäßig

Königinnen erbalten, bic jeber Sdnoarmfönigin an Mftungsfäbigfeit glcid)famen.

6d)affner.

Siebente Antwort. Königinnen aus "Jlad)fd)Warm3clleu fallen minber*

mertig aus, menn $ud)tDolf, ^udjtftoff unb bic Xroljnc Don minberm 2Bert finb.

Aud) bas iöetter fann einen Strid) burd) bie Wedmung madjen. 3ft aber ba*

Gegenteil ber Sali, b. I). finb biefe tfaftoren gut, bürfen Wad)fd)affungs=Königinnen

im allgemeinen ben Sdnoarmföniginnen Dor.mjieben fein. Gs fann aber aud) ein

gut beaulagter fdjtoärmcnber 3}icn imftanbc fein, gan^ prima Königinnen \u

liefern. Kuf meinem Staub mürbe oon einem Wadjfdrtuarm Dom Jaljre 1900

im folgenben Sommer nebft tfntnabme eines Kunftfdjmarmcs oor ber AlDfabrt

S7 «jjfunb Jfcwnig geerntet unb bat mit genügenbem eigenem 'ilMnterproDiaut

burdjgemintert. 3 u « g 9.

Ad)tc Antwort. Gs mag richtig fein.baß ber ^üd)ter öfter ininbermertige

Königinnen aus Wacbfdjaffungsjcllen erhielt: aber einen guten Seil bes 9JK$<

erfolges Dcrfd)ulbet er woljl felbft baburd), baß er ben Lienen bie Aufgabe ber

Königincr,yebuug jur Unzeit ftcllt. 9)lan Dergeffe uid)t, baß ber IBien bie Sdjwarm-
föniginnen bann ergebt, menn er überbauet Königinnen unb 'Xrobnen ergeben

roill, ibm bie ganje Situation bieju gelegen fommt unb günftig erfd)eint; er

gibt bie Pflege ber 3»cifeMellen oft aud) mieber auf unb brid)t felbft oerbcdelte

gellen mieber ab, fobalb ibm bie ^erbältniffe jur sJladMud)t ungünftig erfdjeinen
;

uielleidü tut er bieS nidjt, aber mir miffen eben, baß bie Sd)Warmföniginneu

aud) nid)t fämtlid) oon gleicher Qualität finb, baß bic Sdjmarm^ellen nid)t alle

gleichzeitig unb an gleicher Stelle angefebt merben ic, mas mol)l nid)t gleidjgültig

ift. Wad)fd)affungsföniginnen aber
(
ycl)t ber iBicn, Wenn er muß, feien bie Um*

ftänbe ,v 99. bie Jradjtoerbältniffe , bie
(
m geeignet ober nid)t: er barf iljrc fc*

.Hebung aud) nid)t mieber aufgeben, ba er fon|t wcifellos Würbe; fo mag mandje

minbermertige Königin aus Wad)fd)affungs,jeUen fommen. ^cnuht ber 3üd)ter

,mr fünftlidjcn lücifelcrjiebung jebod) fo günftige llmftänbe, mie ber Sien es jur

(Sr^icbung Don Sdnoarmföniginnen tut, ober Derfefct er ben Sien in fold)c Um*
ftänbe, beDor er ibm bie Aufgabe zumutet, fo ift fein törunb erfid)tlid) bafür,

baß Wad)fd)affungsföniginneu ben Sdnoarmföniginnen nad)ftebcn folltcn unb
müßten, latfädjlid) erhielt mau ja aud) Dor^üglidje vJtad)fd)affungSföniginnen in

Wenge, tfinmaubfreie, oergleid)enbe ^lerfudje finb jebcnfalls fdnoierig an^uftellen.

Ulan fönnte einem iüolfe Dielmebr müßten es Diele Hölter fein , bas

eben SdjmarmieUeu crrid)tet unb befefet bat, bic Königin megnebmeu unb c3 fo

»eranlaffcn, aud) nod) NJlad)fd)affungsüclleu &u erftcllen. £s mürbe alfo unter

möglid)ft gleid)cu ^Jebingungcn beiberlei ^crfud)Stierc ,^ur ^crgleidjung liefern.

X. 511 c ber.

fteuute Antwort. Xie *el)auDtung, «öniginnen, bic in mcifelrid)tigcu

^Bölferu erlogen morbcu, feien Diel beffer als fold)c aus eutmcifclteu SöHetn,

ift nur eine $n)pot()efe, für bereu ^Hidjtiflfcit jebcnfalls nod) feine cnbgültigcu

«etoeife ba finb. ^eiglcidieubc ^erfudje fönnen unb follen nod) gemadjt merben
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inbem man bom ^Icictieit 3toffc gleichzeitig zwei ober mehreve ^ud)ten einleitet

in entmeifelten unb weifelrid)tigen Golfern. «ütfd)e.

^egnte 91 nttopet Ter Behauptung, bafi Königinnen, in meifellofen Ädl»

fein erlogen, minberwerttger al$ eduoarmfönigiuneu finb, fonn id) einftweilen

noct) nid)t beipflichten, benn biefe* wie lefeteJ v\al)r bradjte bei miv ein Volf mit im

Weifellofen Volfe gezüdjteter Königin zur t)öd)ften i'eiftung. Aerobe bie Völfer

mit 3ud)tföniginneu bradjten eH flu belferen Veiftungeu als foldje mit Schwann
föniginneu. "JJlnn bavf aber nidjt auftev ad)t laffen, bafc ba bie ?lbftommung
nl« widjtiger Jyaftor mitfpiett. 3n ber aufgeworfenen J^rage wirb Wohl gewüufdd

Ali erfahren, ob in Vezug auf Veiftuugsfäbigfeit ein Unterfebieb beftegt, »nenn bie

Königin in einem wcifelridjtigeu ober einem weifellofen Sh»lfc erzogen

wirb. Um ba zu einem eiuigcrmaften zuöerläffigen Wefultate zu gelangen, muffen

mir Verfuebe auf g leid) er ttruublnge aufteilen, 3u biefem ^merfe ift in

erfter L'inie notmeubig, baf? man ein unb basfelbc Voll zum Samenlieferauten

beftimmt. 9ÄOB müfde alfo bom nämltdjen Volfe: u) eine möglitfjft tjolje ?ln*

,\al)l Königinnen im Sdjwarmtrieb erzeugt gewinnen: hl eine Einzahl Königinnen

uad) amerifauifdjer Dletbobe im metfelridjtigen Volfe erziehen unb c) eine

9tofta$i Königinnen in meifellofem Volte züdjten, in möglid)ft gleidjmäf'
fige Wülfer berfetjen unb bie näd)ft jährige fanbernfalla aud) bie anbernäd)ftjät)iige»

Konfurrenz abmalten unb ba* genaue iKeiultat in 'Prozenten filieren refp. bac-

i'eiftuiitvmerbältni* feftftellen. flu bieiVn Verfudjcn müfvten fid) möglidjft uiele

hinter beteiligen unb fid) im Cöemifien uerpflid)ten, bie Nefultate peinlidjft genau

einzuberidjten. Vereinzelte Verfudje ibefonber* wenn* Anfänger in ber Königin

\ud)t anbelangt) führen nur zu leidjt ,ut Irugfd)lüffen unb Konfufton, weil uw
fontrollierbnre ^ufälligteiteu ba* fllefultat nur ,m leidjt güuftig ober ungüuftig

beeiufluffen fönuen. Sin im obigen Sinn burdjgefübrter Verfuri) märe genufe

Don prinzipieller SBcbeutung unb wäre Wünfd)bar, bat"? eine bie*bezügltd)e Cr=

gauifatiou ooin Verein felhft au ftaub genommen würbe. Vatfd)eiber.

trifte Antwort. Königinnen bei fd)led)ter. falter Witterung erbrütet, finb

meift geringwertig, feien fie tum Sdnonrni; ober 3ud)tföniginneu erlogen wor-

beu. Beim aber .Sudttföniginnen im lvntmirfluug*ftabium ba* Nötige zu Gebote

fteht, fo finb fie beu beften Sdnuarmfönigiuuen ebenbürtig. Um aber biefe (*igen

fdjafteu )U einwerfen, erforbert e* ein jtemtid) ftarfe*, gut präpariertem glicht

uolf, ferner genug Butter nnb 'Bärme. Veoor man eine ,Hud)t einleitet, Better

unb Varometer beobachten : um alle* bie« fidlerer vereinigen zu tonnen, empfiehlt

fid), nidjt jui frühe ,Sud)ten einzuleiten. Lv.j ift bemnad) nidit p leugnen, bnf?

e>? unter ber bei peiulidjfter corgfalt ge,uid)teten
(
wie unter 5d)Warinfoniginneu

minberwertige lUütter gibt, aber ebenfo fidjer ift, bafi burd) unrationelle ,Süd)=

tung unb fd)led)te 3ufetuutg*mett)obe ber hefte Judjtitoff uerpfuicht werben tarnt,

unb baher bie unridjtige Vlnfidit herrfdjt, eo feien ^udjtföniginueu ben 2chwarm-
fdniginnen in ben Veiftuugen uiri)t gleidi^uftelleu. x\. Heft.

Zwölfte Antwort, ^luifdjeu 5d)Warm unb Jlad>fö)affuugo,v'llen faub

id) nod) feinen Uuterfd)ieb, wenn letztere unter normalen Verhältuiffeu ireif, reid),

willig» angefeljt würben. Ber aber erft O'nbe v\uli ober gar im \Huguft nod)

«bieget: inadjt, biefe fid) felbft überläfd unb im günftigften ^alle fojiod) befruchtete

Atöuiginneu erficht, ber wirb mit feiner 1K et höbe halb genug finben, baft 5d)warm
foniginnen beffer feien. Xarum ersteht euere Alöniginnen reri)tu'itig, Wo bie innere

unb äuftere Stimmung gute Vrobufte fidievt. 5?erf.

Treiiehute Antwort. v>ätte id) auf adiwarm^elleu abftelletl wollen,

um meine Dielen Königinnen zu erneuern, würbe fid) Halb eine «iehuftion meiner

Volf«?uU)l bemerlbat gemacht haben, aber burd) Vermeubung ber s

Jlad)fd)affungC'

gellen hat fid) bie ^ahl oermehrt unb ift ber Intrag geftiegen burd) bie ^Haffen
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ftudjt, alio bic «öniginnen aus lebteren fittb ben elfteren ebenbürtig, ja unter

llmftänben jenen überlegen. I. «übrci Reiftet.

(vinjart)r «iiniqinuirtit.

(«rfte Nnttoort auf tfrage im, Seite 4*4.)

(Hnfad)c Jftöniginjiud)t fönnen Sie betreiben, wenn Sie ein ttäitdjeu fon

ftruieren, in meldjem 5 -•> !ponigräf)md)eu Obres Sbftems ^lab. haben. Gin
flcincs Wadjfdnoärmdicn ober ein Jyegling mirb biucingcbrad)t. Xicfcs illölflein

bat bie Aufgabe, eingefdmitteue Sdgoarm.vllen i Obres beften i»olfcsi
(
ui erbrüten.

— Xic Wüljc ift bie gleid)e, mic menn Sie ttöniginjeu'en oon einem raffenreineu

Stoll taufen unb foldje bem ^udjtoölfleiu einfeben. Wirb bic junge Königin aud)

bot! einer uidjt raffenreinen Xrobnc befruchtet, fo finb bod) bie miinulid)cn "HaAy-

fommen biefer Königin raffenreiu unb burd) fortgefefcte Erneuerung erreidjen Sie

es bod), baft Sie auf beut flauten «taub raffenreine Xrobneu erzielen, bie bei

ber «önigiu.uidjt oon nid)t w unterfcbäUcnbcr *-öcbeutung finb, namentlid), lucnn

ba* raffenreine Holt ba*u oermenbet mirb, um ftöuiginaellcn an^ufeöen.

b. Xütfdjler.
©ffärbcrit bro 3rim'nrmnto.

(Crrfte Slntroort auf Srage !M, Seite 4*4.)

SBeförbert mirb bas 3d)toärmen burd) uorfidjtigc Xriebfüttcrung, ober ba<

burd), baft man ben Golfern, bie fd))oärmen füllen , bie Königin wegnimmt.
Ziemlich fid)er mirb bann ein Singerfdnuarm folgen. t\ Xüfchler.

SKtnenlane.

((»rite 'Jlutioort auf ftragc u3, Seite 4*4.i

SHenenldttfe erfd)ciucn am bäuftgftcu im Sbätberbft. Sie fiben am liebfteu

auf einer altem Königin, beginnt bie Berlage im [yrübiabr, fo fdttüiubeu

aud) bie t'äufe triebet; es muft lefoteru unbebaglid) fein, loenn bie Königin

ihre Arbeit loieber aufnimmt. Od) habe befonbers bei Korboölferu fdjon Köni=

ginnen gefeljen, bie ganj rot oon l'äufcn ausfallen, loeldje jcbenfalls ju Xubcnbeu
an fid) trugen unb im ,"yrtit)jnl)r bod) )oieber beireit nntrbcn oon ben läftigen

Sdjmaro&crn. W i 1 1). t'enberr.

etnb bif Lienen Wetterprouliftf» ?

i(*rfte iHntmort auf iyrage '.»4, Seite 4X4.»

Xie SBtenen follen aus ihrem Verhalten, frühes Skuteinftcllcn, ftarfe« Söer«

fitten, hübe SMlbuug ber Wintertraubc, einen früben, ftrengeu hinter bropbe
,\eien; bas glauben oiele, aber alles bic* bangt mehr oon momentanen dufteren

(Siuflüffeu ab, früljer lrad)tfd)luft infolge aubauernber ".Uieberfd)läge unb als

?rolge baium niebere lemperatureu. Nebenbei erinnere id) mid), baft mir oor

einigen ^atjren ein Wilbbüter fngte, es gebe einen früben, ftrengeu Stüter, bie

Wratticre haben fid) audnabmsmeifc früh gebärt.

Hub bie Woral oon ber Weidüdü',

9or UnV bes Oobvcs fdjncif es nid)t. Stäb Ii, Ketftafl.

Iransbort ber Lienen.

((frfte Slntioort auf ofrage u5, Seite t*4.)

Vlm fidjerften unb eiufadjften geljt ba>> transportieren oon viorboölfern,

loenn man ben Atorb auf bas "öaupt auf einen Uuterfabriug Itellt, bas Sobenbrett

entfernt unb bie Waben mit ,«oei iHed)en iredjts unb linfs) uor bem Wred)eu

fd)ü|}t. 3old)e Siedjen tann fid) ein ieber auf folgenbe »rt oerfertigeu : ,\\\ ein ca.

1 cm biffes, 8cm breites unb 4<> -50cm langes Veiitdjcn boljrt mau auf je 17— 1* min

ein ,^irfa 6 mm loeitcs Vod). Dlan beginnt mit lobten ctioa <'< <-iu oom
linfen (?nbe unb bohrt bas eritc Vodi etioas linfs, bas ^locite in einer Xiftaiy

oon 17' i mm (Entfernung ettoas redjts unb fährt alio fort, bis man .^oeunal

fooiel Vüriier hat, als fid) Waben im Korbe befinbeu. IH ober Ifl 60d)cr locrben

für einen 3tab genügen. v\n biefe Vödjer fdjlägt man quer 7 cm lauge
. 2 <'m
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Sdnoctaertfdje asienenjeitung.

breite unb 6 mm bide, an bem einen (*nbe für bie l'ödjer ^ugcfpt^te vnn vlu-n.

baburd) entfielt ein 5Red)en, ben man am Wanb bes Aorbes mit amei Xrabtftifeu

befeftigt. vVbe fflJabe befinbet fid) nun am gnbe ,tfuifd)en jh>ci ^äbnen, meldte

bat» Umfippen, befouberS menn tfoei
k}led)en für einen .Horb Ijergeridjtet merben,

gan^lid) berunmöglidjen. Sinb bie iRcdjcn alfo t)ergerid)tet
, fo mirb bas ettua

Dorfpringcnbe ftolg abgefdntitten, bie Weesen fad)tc auf bie SÖabcn gebrürft, mit

aroei Nägeln am 9tanb bes ÄorbeS befeftigt unb ber Horb mit einem Sarftud)

unb einer Sd)nur umbunbeu, unb ber ftorb ift reifefertig. 2er Stoff, ben man
jum (finfperren ber Lienen bebarf, barf aber meber ju eng nod) ^u meitinafdjig

fein. 9Bäre foldjer gar au gefdjloffen, fo tonnte er ber l'uft^irtulation tjinberlidj

fein, unb menn gar au meit, fo tonnten bie Lienen balb einen Wusmeg finben

unb auf ber ftaljrt Unheil ftiften. Xen Iransport mürbe id) uad) ben erften

Meinigungsausflügen bei milber Üöittcruna. bornebmen. 3B. Venljerr.

9trt)fitttentity mit SHÜd).

ißrfte ftntmort auf ftrage 96, Seite 4H4.)

(Ss gilt oon ber iüermenbung oon Wild) als ^ollenerfaö, loas Don allen

Surrogaten gilt, fie finb um fo beffer, je fclteuer man fie gebraudjt. SJtit an*

anberu Korten: bas ift ber befte Omfer, ber obne ober bod) faft obne erfa^
mittel au* fliel tommt. Süir baben allerbings für bie ftitfftofffreien Wäljrftoffe

be3 SJiencs ben fronig, einen üorjüglidjen unb Diel Dertoeubeten Crfd| im vSuder.

Xennod) aber ift ber ^uefer tcin&onig: benn es feljleu iljm einerfeit« bie ätfjcri-

fdjen Clc unb anberfeits bnS, Jooljl aud) für bie Lienen midjtige tfifen, Don bem
ber frouig ungefähr ebenfobiel entljält mie bas iörot. einen l*rfa(j für Rollen,

ber als* Stirfftofflieferant aud) nur annäljernb bie gleidje Molle fpielen mürbe
mie ber „Surfer als üßJärmebilbner, feunen mir nid)t; beim alle erfafcimittel fteheu

bem natürlid)en be,viglid)en Wabrungsmittel, bem Rollen, febr ferne. 3c fremb-

artiger unb nnturmibriger aber ein Wabrungsmittcl irgenbmeldjem Organismus
ift, befto meniger auträglid) muft cS itjm aud) fein, befto gröfeer mirb bie tfefabr,

baf? es mebr fdjaben als nüfeen tonnte. (*s gibt baber eine groftc ,^abl tüdjtiger

v\mfer, meldje Don ber UkTmcnbuug Don follenfurrogaten feit Labien gänjlid)

abfeljcn unb auf einem anberu, uatürlidjeru äüegc fid) ju bereifen miffen. Tiefer

2öeg beißt: Vermehre bie guten Störte Seines Staube« aufholten ber geringen!

Tann fannft bu bie erfafemittel mobl entbebren; benn gute Störte forgen aud)

bnfür, bafe es Unten am nötigen 'Vollen nid)t gebrid)t. Bpuffltv.

SMitnirnftauInoafcrn rr)trlen.

(Grfte »ntmort auf ftrage !»h, Seite 4H4.t

Die idiönften SHuinenftaubioabeu erhielt man in meifellofeu ^ölfcru. Xa
aber ber ^ragefteller )ool)l faum geneigt fein bürfte, foldjer UÖaben megen ertra

roeifellofe Hölter \u juidjten, fo fteljt il)in nod) ein auberer SBBeg offen, ber ber

,Sud)tmaljl. Grr ergebe Königinnen aus foldieu Störten, bie aud) in geringen

ungünftigen Labien an Rollen feineu Wanqel leiben , unb er mirb betommen,
mos er brnud)t. 8 bü 1)1 er.

• naebriebfen aus Uereinen und Kantonen.

«

- «tu* htt Statiftir bes »eretB« um. 2 er Ort bes reichten Segens

,«{firdjer$*ienfiifrfunl)f pro 1!N>1. iSdjlufe). mnr Aiieblisbcrg im bennd)barten "Jlar

9Btt fommen eublid) jum v>nubt- gnn. Tonebeu geigten fid) nod) an jtuei

fapitel, uämlid) gum Ertrag. Xer l)öd)fte anberu Orten sJJlaj:imalertiage üon

Ertrag eines einzelnen Golfes mar bies 4". ku. SHein biefc eingaben babeu

v\abr r>:> kur gegenüber HO im ^ab.r nur geringen ftatiftiidjen aöert. C^in^
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Sd)Weiaerifd)e Sienenpitung. «7

mal berufen fie ja gcwöbulid) auf bloßer

Sd)äfcung, unb bann finb fie eben nur

Kudnafemen unb nid)t bie Regel.

2er imrftanb mar firi) beffen mobl
bemüht unb oerbanb barum ,vwei anbere

fragen bamit, nämlirf): a) in welchem

Stiftern mürbe ber Hjödjfte Ertrag ge>

madjt unb b) welchen Urfad)en febreiben

Sie benfelben )u9 3nrd) erfteren *lmnft

glaubt man erfahren ,\u fönnen, ob bie

ajlarimalleiftuugen oon ber Größe ber

3?rutmaben abhängig fei unb mit s
4?c=

3ug auf beu ^weiten fagte mau fid).

wenn bei ben ^Dcapimalerträgen .mgleid)

bie Urfadjcu angegeben merben, fo fönm
ten vielleicht anbere !öienen,utd)tcr in

ben Stanb gefegt merben, ebenfall«? ioldje

Erträge ,w erzielen.

Allein bie Untere Jyrage mürbe aud)

biefe« 3a$t mieber oon Dielen v
JJlit=

gliebein gar nidjt beantmortet, ober

bann fo, baß fid) mit ber flu«funft nid)t

Diel anfangen läßt. So hieß e« ,v

Wabe bes UÜalbe«, junge, rüftige Königin,

bie Salbei bonigte, ftarf, gute« $omg*
Dolf. ßinec fdjreibt ben Erfolg bem
Umftanbe ,m, baß er im Frühling etliche

ftlafdjen jUicfermaffer gefüttert babe.

Xiefe« We^ebt mag probat fein; mir
merben c« aber bod) nicht empfehlen

bitrfen.

Sie Hoffnungen, bie mir auf biefen

%mnft gefefct haben, baben fid) fomit

nidjt erfüllt: fie merben fid) überbauet

nid)t erfüllen: benn bie Jöouptbebing;

ungen einer guten tarnte finb eben:

(künftige Witterung, gute Xracbtoerbält«

niffe unb ftarfe Golfer oon guter *>er=

fünft' alles Jyaftoren, bie un« fd)on lange

befannt finb, befonbere ttunftgriffe ober

Jpau«mittel gibt c« fyiev eben nidjt.

3« iöe^ng auf ba« Stiftern neigt fid)

ba« ^ünrtlctn ber UtWige auf bie Seite

ber großen iörutmabe unb be« entfpre

d)enben Jftaftenraumes. Xer Warimal-
ertrag Oon 55 ktr mürbe in einem *-i*latt-

faften erhielt; bann folgen jmei l'eiftum

gen Oon je 45 kg am? einem Sofibler-

fd)cn SMätterftorf. v>u einem guten 3al)r

ift eben ba« grünte Stiftern ba« befte.

^immerhin mirb einWarimalertragooit

40 kg aud) au« einem Sdnoei*erfaften

gemclbet.

Wiel midjtiger unb intereffanter finb

bie Angaben ber burd)fd)nittlid)en Gr
träge. Sie fdjmanfen jmifeben 0 unb
20 kn. berechnet mau barau« ben 0e=

famtburd)fd)uitt, fo ergibt fid) per SJolf

ein Ertrag oon 12,* Ick, alfo eine @e=

|amternte Oon 39,0X«> kg ober runb 800
einfad)en Turnern. Herten mir ben

einfad)en Rentner su 90 r., fo entfbridjt

bie biesjäbrige ©inte einem 28erte oon
runb Jyr. 7o,ooo, ba« madjt broüMtglieb

burd)fd)nittlid) ungefähr tfr. 5.50 brutto.

Xie ^oefic ber tfanbmirtfd)aft, mic bie

3Menen,md)t etma genannt mirb, bat fo*

mit biefe« ^abr aud) ein red)t folibe«

materielle« nfunbament.

Xiefe Xurd)fd)nitt«erträge baben aber

nod) eine anbere rcdjt intereffante Seite.

Söir fönnen uns barau« ein iöilb über

bie Iradjtoerbältniffe uufere« herein«;

gebiete« mad)en. <i« beifit ^war ba bei

I

biefen3d)lnßfolgerungenetwa«Dorfid)ttg

fein: benn es jeigt fid), baß bie Xurdv
fd)nitt«erträge in ber nämlid)en Crtfdwft

oft fetjr oerfdjieben finb. Wn einem Orte

fdjmanfen fie ,v ÜB. .ywifdjen 2,5 u. 1* kp.

Xa fpielt eben nod) ein anberer ftaftor

eine midjtige »tolle, nämlid) ber rationelle

betrieb. *Bill man fid) ein rid)tigee

Wefamtbilb oeridjaffen, fo muffen natür

lid) bie extremen Jyälle flum oorau« aufter

;
^etrad)t fallen.

3«i fernem .^eigt fid), bnft in einem

guten Jöonigjabr, unb ba« oergangene

ift in ein foldje«, fid) ber Segen überall

, bin oerteilt, nur je nad) beu lofaleu

2rad)toerl)ältniffen ba etma« utefyc unb

bort ehoa« meniger ; mit anbern 2Öorten:

v\n guten ^aljrcn mad)en eben aud) @e^

geubeu mit ungüuftigen 2rad)toerljälb

niffen nod) eine befriebigeube lernte.

Stenn mir nun aud) alle biefe Um
ftänbe in ajerücffidjtigung Rieben, fo ,^eigt

fid) bod) nod) ein mefentlid)er llnterfd)ieb.

(fo hat bie« M*)* ber Oftmiub eine böfe

Atolle gefbielt, mo er ungeljinbert Zutritt

hatte, wie am Muten Seeufer, auf ber

Cftfeite ber Vfaunenftielfette gegen ben

(öreifenfee bin finb bie Erträge faft burd)

weg mittelmäßig, ober barunter. Wuf
ben meftlidjen Wangen Dagegen, am
rediten Seeufer, oon S>errliberg über
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Sd)tuet3crifd)e JBiencnaeitung.

ttüeuad)t bis nad) fürtet) hinunter, gang

befonbero aber auf ber SÖeftfeite ber

Nlbisfette ift reid)er eegen eingefetjrt.

tf>anj befonbers günftig liegen bie ^er=

hältniffe am *ürd)erifd)en Kleine; in«

folge ber langen Xrocfenbcit bonigte bie

bort in Waffe borfommenbc ItMefeufalbei

ausgiebig, toäbrenb allerbing* bann ber

iöärenflau au* bem gleiriien tönmbe
oölltg beifügte.

(Sine weitere iyrage betrifft ben SBkirt

ber berfdiiebeucn SMenenraffen. Üöeitau«

bie meiften iüeridjterftatter ibreeben fid)

XU fünften ber Staftarbr au«; ee ift

barunter bie meljr ober meniger braune

ißiene^uberftel)en:bteeirtentlid)efd)tuar,se

SHenc ift mobl in unferem SJereiusgebiet

nid)t mebr ,\u finben. ^minerljin finbeu

bie fonft fo arg uerjjönten, fdnoarm=

luftigen ttrniner nod) 13 »"vürfprediev,

toäbrenb bie Italiener mit nur fünf

Anhängern am meuigften beliebt fiub.

Uufere 3tatiftif befaßte fid) auri) mit

ber JRaffeu,}ud)t. Tie eigentüdje Waffen»

jud)t hmrbe bou acht Witgltebern be-

trieben, gegenüber fünfeu im Jüorjaljre,

alfo ein befdjeibeuer Jyortfd)ritt. Alle

fpredjen- fid) günftig über ben (Erfolg

nud. ÜÖenn trofebem bie (Erträge ber

betreffenbeu 2tänbe eher ettoaä unter

bem (!»>cfamtburd)fd)uitt fiub, fo liegt

ber Wrunb tooffl barin, baf? fie faft burd)

loego in Wegenbeu liegen, 100 bie Iracbt

berbältniffe bie* v}at)r loenig günftig

loareu unb bann mirb mau loobl nod)

eine Weibe oon fahren marteu müffen,

bis man über bie iyrage überhaupt ein

abfd)liefu'nbe* Urteil abgeben barf. Tie

richtige iHaffeujud)t fd)eint aber bod)

etma* foftfpielig unb jeitroubenb 311

fein, fobnfc fie mobl einigen menigen

$erufsbienen*üd)tern überlaffen bleibt,

mäljrenb ber geioöbnlid}e ^mfer fid) mit

ber bereinfadjten ttöuigin^udit toirb be

belfeu müffen. tfines aber haben mir

iljr auf jeben Tvall gil berbaufen. «ie

bat ber Wöniginjudit überbaupt
unb befonbers ber Auswahl bei

j

Stoffe« für bie Waduuibt einen

j

m ä d) t i g e n x\ m pul* gegeben unb loenu

fid) nun im ^erid)tsjabr 1h unterer

i Witglieber mit ber bereinfad)ten ttü

' niginjudjt »erfud)t haben, fo ift bie*

I

uiefenlid) it)r ^erbieuft.

Tie* fiub fo einige cdiluftfolgeruugeu

bie fid) bei ber .Sufammenftellung bei

^ablenrnnterial* aufgebräugt haben

.

)oe)in baburd) oielleid)t biefer ober jener

Ük'reinsborftanb angeregt mirb, eine

fold)e Statiftif in feinem herein ebeib

falle einzuführen, fo ift ber biefer

feilen erreidjt. « n .ift, :}»rirt> iv.

Jjtftttgbüdjfen-^almkrttiott
bou

Inhalt per 3türf '/< '/>

t»ro I «türf OH 10

i«ro 1') atücf ho «to

ikx loo 2türf 7.50

1 1«/* 2 2'/* 3 4

•20 25 :lu 35 40 45 50

1.00 2.10 2.00 8.- 8.50 4.— 4..
r>0

15.— 20.- 25.— 29.— 85.- 40.— 44.—

1»

75

tteffeli mit Stößel oon ftärterem 4Ued) oljne rvufc kg 2 00 Mp., 2 l

h 05 «p..

5 kg 90 Wp., 10 tfr. 1.40. iHaudjmafdjiuen 0ft. 2.70, fangen

,lr. 1.— unb 1.2o, Irögli 15 5Hp., •»— l«i cm breite

rvluglod)fd)ieber, Hteilig. 15 Wp., Sltöbenangiener 3fir.

Vonigfieb an Sd)leuber tfr. 1.—
, Iftänfefebern billigft.

frnnfo.

Schleier

mit -v>als 25 unb 80 fflp.

1.50, *öieuentrid)ter 1.50,

^reieeourant gratis unb

(9)
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(17)JftStedjanifdje

^ienenfctjreinerßi tävtmstfäW),
mxünM 1889.

Diplom I. älnlTc

.?rornitiiologifd)C

Ausftelluna ijrrtsau

1894.

SeU'fliammabveffi':

Biene.

flfntfindft 1889.

Oiplom I. •fitafTe

lanbro. ÄuafteUuna
Ä'ujein 1899.

Irlcßtamtnabreffe:

Biene.

^ruirlö |Wtuler, Staat» b- $arfrijadj
1 5t. ©allen),

^nl)u= unb leleflraptjcnftativn

(nfto jd)Joci,v 7>ivnta für

t'iefeviniß transportabler

$ienrui|äufer, ium beti ein«

Mdjften bi* 311 bcn luvu

riöjeften, fmuie iwu ?a=

bont:3tränlp unb *Hiirri-

Wätttrfaftcn und) vhtiu

^farvev cträuli* '-Nor»

idnift unb Süirf'h ^tttv

Cbfrbfl)fliiblmi«ofaitrn

imd) ömn (<nUbi* ^or
fd)rift. ^ud) intn vu'vvii

fjft. 8träult. Qfüf tau

beiT, erafte Vlvbcit n,nvnn=

tierc. 3timtlid)i' TvimtMi

Hub mit sJiut unb ftebcr

wrfetjcit. i'ielnnc foiitrollicrtnt Virnrntjonifl an .Inljiiinn.

tauft iefcen hoffen gegen

JKaffa (20)

Jvrtebr. £ucf, Arfurt.

^cftrcnommicvtc SBc}Ufl*<|ucfle
für

6ienettniol|nun$rtt jrbnt Sflfto
ftingjäljrige ffirfo^rungeii.

iöeborf rcrfit iritiar »efteUnna, ei

'prompter Hcrfonbt und) bcm «ualanbe.

(18)

I. ^rci«.

lUcuenburfl 1887

Bei flröfierem »ebarf rrd|t)rttt(|e »eftelluna, frtounfttjt.

nd)
'

*öflid)ft empfit'blt fid)

I. rprcie

Beat 1895.

ö. &on Wartburg. aMeitenfcftwiiet,

Harburg.
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40 3d)h)et3erifd)e JBienenaeituna..

3Weri)amfd)e s-ötcnciifd)vctucrct m
Zpt lialflr fdiäft für iBirnrniuditartifrl frit 1888

tum

Zollamt Spott, ®teneii$üd}lcr, Üfuit (Danton Sern).

prämiert in Sern 1895.

Silberne »JJlebaillc, ttuäftellung Itjutt : l)öri)t'te fluejeidmung für ^iencnwobuungen.

(Smpfierjlt böflidn't SMeuemuolmungen unb Wercitfdjaften rjerfdjiebener oqfteme
in genauerer unb foliber 3lu*fübrung ju möglid)ft billigen greifen, Speziell

ermähne überbebanblungefaften, 3tjfti*m 3pori, roeldje mit ben)ea,lid)eii Huffafc'
Hinterteilen einzig ridtfig unb tnattifd) fonftruiert finb.

kontrolliertet Bienenhonig,
bieöjätjriger dritte, per Kilo p ftr. 2, Herlauft (19)

rsnflflt, »tencn$üdjter, Woftltttfil (Solotfmin).

gienenfdjveinerßi (16)

|afef §0dj, §urfee <«t. t^em,, (gjjejtalgefdjäft),

liefert 3d)tPfi)rrfftftrn in (Sin- unb Dlebrbeuten , einfadi unb boppelioanbig.

3d)torijrrfaftrn mit C hr rbrhanbliuiq unb aud) jebee anbete Softem in kirnen:

lotJtiuu inirn , foluic fertifle Äalnaeu aller Snfteme, unter .Suftdjerutig befannter,

foliber, eralter unb fauberer ftuefüfynnty au* nur beftem, feiniäljrigem, gefülltem

unb gut getrodtnetem prima 8ridjtenl)ol,i ju billigften greifen. i<nma ^euaniffe,

grober Jmterautoritäten

!

?;eifiljf ilifli" Bcfteunnß. 'W

grudjtpifer Oiwcrtjutfcr)
billiger <?rfa(j für ^utterbonig, empfehlen (5)

^itHH & <*0., d)emif"d)e ftabrif,

(Zft 12680 »nrgborf iM. «ernl.

$tt toerfaufest

:

200 .Kilo bieejabrigen 9ienrnl)0!ttß, tontroüicrt, i>arbe bell, fei nee ttroma,
%<reie Hfr. 2. per ttilo. 2Öo, faßt bie Ihpebition.

Iii Itrrl'rttlfrn ' ^inia,e Rentner garantiert edjtcn, gellen Sirnenfttnig. Offertenuhrhuiui.
U|ttcr Lfl) i ffYe \ \ lL)4 poftlogernb «Hain (M. Imkern). (13)

100 Siilo cdjten Sicncnlionig <«,

Herlauft ,ui anuetjmbaren greifen

3of|. ^en^etr Eieneu^icrjter, ^ul{luin (Ät Sern).

$tt tocvfattfett: (io)

Ifa. 400 «ilo garantiert edjten »teneu^onig, fliir Hälfte bellen. IHufter ju

Xtenften. Ulngebotc an 51. Nobler, i'eljrer, 3u*gen rJlargaul
L -'

üteWUlttoortlidje SHebaltiou: JH. töolbi^rauu, «eftrer in Slltftätten (3t. ©allen).

Retlamatiotten jeber ttrt finb an bie JHebaftion gu ridjten.

Xrucf unb lirpebition »on S>. JH. 3au erlaubet- »V- tfo. in Na tau.
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icnen»I§cttima
(Drgnn Her fdjuieijcrifdjen gercinc für gienenjuifti.

Öerauagegeben öom

herein fdjtvei^ev. $iro*nfreun&*?,

jUit monatlldjer O&rattßbcUagc :

(( 3ci)iuci3cii]d)c JBauemjcituna,," Organ bcS fajwcij. ©aucrnbcrbanbc*

Srfcbctnt monatlich, f-l »ogen ftarf. ftbonnementSpreU für ftimtmltgiieber be* berau«gebertfd)en

sPtreinfl ffr. 4, für bat Huilanb .vr. 5. — <E« Dtrben aud> baibuibritme Abonnemente angenommen.
Ütefelben finb *u abreffteren an bie iKebaftion. ^>errn tebrer «ölbt'lBraun in Vltßatten (ffonton

6t. (Ballen i
— itur ben Sudjbanbel in Äommiffion bei fcerrn ß. &. €>auerldnber Ar dornt, in

« itau - «inrütfung«gebübren für bie fetiueile ober beren Kaum 20 «t».. fftr baJ *u*lanb unb
«idjtabonrenten 30 <M. Corau«be»abIung . - »riefe unb »elber fra«ro

Ä. g., XXVI. 3agrp~ gebrnor 1903.

>halt : Cffwclle «Dlittcilunflen. — UnfolH>erfid)cmnfl pro 1908—1904, bon

Iljctler. — XVIII. 3ol)re^bfrid)t über bif Dom herein fttjtoci.v »iencnfrcunbc

rrridjtetrn apifttfdjen JBeobadjtunneftationen, Oon ftramer. ttturißen.

Offizielle Mitteilungen.

1. ftltrfc. Tie ©efucfye um Äurje liefen fo jafjlreid) ein, bafe

ber Horftanb au* finanziellen >Kücffid)ten unmöglich allen entfpreetjen

fonnte. (** finb bereinigt warben:

$olle ftnrfc: Steingarten 3entraln)iggertal Sipperamt;

iHaffcH}iidjtfurfe: ^nterlafen — Ifjun £>intertf)urgau SRuri

( Wargau).

2. iHcflamciiliilDcr ä 50 Wappen fönnen Pon ben kontrollierten

in beliebiger 3af)l oom ^entralpräfibenten belogen werben.

:i $ie fcOM ifloffcrtcnliftc Perfenbet franfo ber Sentralpräfibent.

4. Turd) $erfattf erledigte Cfferten finb imgefäumt ab*u--

melben.

5. .ihirtitrnultdic ftottiftfotltrolk. 3m iyaüe jemanb nad)

träglid) bie Kontrolle feine* donig* Perlangt unb gut befteljt, fo l)at

ber ©otftanb be* betreffenben iyilialoereiu* Ijienon ungefäumt bem

^entralpräfibenteu Mitteilung 511 machen,

<>. Ser fd)U)eizerifd)e iWniciiDOtcr Auflage ä jyr. t. 30 ift

bei fterrn ftretyenmutl), -Uommiffär in Stfelltjaufen, erf)ältlirf).

2er üHorjfonb be* 3.
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42 Sdjloeijjenfdjc JBienenacttuncv

Unfaßmftdjerunfl pro 1903—1904.

1. Taä crftc $erfid)erungdjal)r fdjlieftt mit bem 31. Wära 1W>3

unb beginnt mit bem l. Slpril 1903.
s
^erfirf)erungsbered)tigt finb

alle Vittgliefcer ttnferer ^ilialnereitte. »nmelbungen nimmt

ber Gtjef ber S
-I3erfid)crung. fterr Ifyeilcr, oon bcn einzelnen 3mfern

md)t entgegen, fonbern nur allein bic ftilialDereinc. Ser alfo

feine Lienen oerfidjern will
, tttttft W Italien etttee ftMal'

ncrcin* inn.

2. Tiejenigen ftilialoereine, bie lefete* 3af)r bie Herficf)erung

nod) niri)t eingeführt unb nun biefelbe einführen wollen, finb gebeten,

firf) im l'aufe befc Februar beim unterzeichneten ^erfidprungScftef

an^umelben, bamit benfelben bae Material augefanbt werben fann.

3. Tie Vereine, bie lefetee- ^af)r fd)on bie ^erfidjerung ginge«

führt fjaben, werben währenb bes Februars folgenbes erhalten :

a) Toppelfarten unb zwar fo Diele, alo fid) lefcte* vVit)r oer--

ficfjert hotten, bamit bem ^räftbenten bes fttliatoerein* mitgeteilt

werben fann, wie diele Hölter für ba* zweite
slWicherungsjahr ber

s

^erfid)erte befifct.

b) (?ine Partie ttmnelbefdjeinc für Weuoerficherte nebft ber ba^u

nötigen Sammcllifte.

4. Tamit bie i*erfid)erungnahme mit l. 5lpril abgefchloffen

werben fann, finb bie JBorftänbe gebeten, bie besüglidje Arbeit prompt

auf bem 3irfularionsmcge $u erlebigen unb im l'aufe be§ 3Konat8

SRfttä bas Material famt ber Prämie (5 (?t*. per Stocf) abzüglich

7 °, o ber Prämien, bem Unterzeichneten jujufenben.

£a* gefamte Wftenmaterial ber SBerficfycrungen haben bie JyiliaU

vereine bem s
Iterfirf)erung*d)ef auf ben I. Wpril ein^ufenben tttdjt

früher — weil }iad)fenbungen bie "-Buchführung ^Werfloe erfdiweren.

Ter lU'rf irfjerungc'djef

:

^Vof. 2\)t\hr, sJ?ofenbcrfj--^ug.

Atltrrt 3al)rpi«r ber Sdimrii. girnrnjritmuj

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 9SJ
finb }u 1 $r. per J,aliniaini erhältlich, beim iiibüotbefar (20)

|. fetter, KofriiLirrg. £ttg.
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Sdjioetaerifdje StoneiiAeitung. 4:i

XVILI. 3tt^rc0bcricf)t

über

bie Dom herein fdjroei$erifd,er ©ieucnfreunbc

errichteten apiftifrfjcn $eobadjtimg&@tatioiien

ttom 1. Woüembcr 1901 bi$ 31. Cftober 1902
üon

tt. Ummer, in ^iirid), v
J*täftbcnt bes SDereina fdjiuei.v SMeneiifreuiibe.

Stationen.
ü. m W.

I. ©lariö^otM»», ©taubünben 1408 &r. Pfarrer Skrtl).

2. Iroaen, Appenzell 905 'Horner, Kaufmann.
*3. Weftlau, Xoggenbura, 760 „ Sonberegger, Vefjrer.

4. .ftappel, 715 „ 3. ftorrer, Vanbnnrt.

5. St. ©allen 660 „ £. Weber, Saifenüatev.

0. SUtftätten, St. ©allen 450 „ 9t. ©ölbi, Center,

7. ftetftal, ©latuS 405 . U. Bedinget, (£oiffeur.

8. ÄernS, Obroalben 715 . 3. SiMnblin, Canbttttt.

9. Wmftea,. llti 550 SR. $ifeler, $atyttuärter

ber (i. ö.

10. 3n)eiftmmen, 3tetn 960 „ »i. »ictfel, Vierer.

*11. ©tinbefroalb, 1057 „ ^. Stuber, Sefunbarlfjr.

1 *J 91 tnf nlhiii<i0tt1 w. <l III | Uli' 1 1 lljl II , „ 040 „ Pfarrer Wmeler.

L3. Xfjal, Iradjfcltnalb,
s£ern 750 . 33urri, l'eljrer.

14. Öcrn 540 „ 'Kaaflaub, Semtnarlefjrer.

15. Überftotf, ftretburq 720 „ Siffcrt, i'anbmirt.

16. SRengBetg, Sutern 1010 „ tiäd)=©rabcr, Hotelier.

17. SßltSBetg b. Steingarten 079 „ t'erf, l'eljrer.

18. Anuttuil, Bugern 544 „ jiretyenbüt)!, Jvrieben^r.

19. Sattttnl, Sutern 520 „ $ül)lmann, ^oftljaltev.

20. Inrbenttjal, Suridj 570 ftrau Äetter^nger.
*21. (gmfaadfj, 480 £>r.

sM\t). £aa*.

22. Sißoltiiiflcn, Ifoirgau 440 „
s
Hraud)lt, Veterinär.

23. 3ütid) 500 11. -Hramer.

24. 9ieunfird>, Sdjafföaufen 450 „

*2.r). $)uftttattQ, Iljurflan 590 „ Dietjer, Sefu nbarieh, rer.

20. Cberborf, JBafcttanb 502 „ bitter, Stfreftot.

27. ©ul.5, 9lara.au 410 „ <vrieben*rid)ter.

* 9lcu finb 9hf. 8 11 21 2Ä.
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44 8d)li>ci3erifdjc JBienenaettung.

I. 2>er Sinter,

l. ziHttcruiifl.

2>er Sinter 1901/02 &äl)it 311 ben auäneljmenb milben. @* gilt

bie* insbefonbete Don ben Neonaten Xe^ember unb Januar, bic fo=

^ufagen fdjnccfrci waten. Sie ^vig. ."> battut, brachte ee bet ganje

Sinter niemals ju einet aud) nut eine Soctye anbaltenben .ftälte-

pertobe. Wut t)in unb toieber fiel bas Cuecffilber übet Wadjt in

refpeftable liefe — bind) alle 4 Sintermonate badfelbe Söilb be*

Steigen* unb Ballens bet Temperatur in ftctö gemäßigten Wcgioncn.

(Die fdjioarjen Sttictje bebenten bic täglichen lemperaturfdjroanfungen,

bil ane .obere (Snbe bet 8ttid)e tütfte ba£ Cuecffilbet übet Wittag,

uad)ts fiel e$ bis ans untete (Snbc betfelben.) Gine Wuönat)mfteüung

nimmt mie immer ©lari§=3)a&0$ ein. ^n folcfyer £>öl)e berurfadjt

bie Särmeausftral)lung ber 6tb« eine intenfioe nädjtlidje $lbfül)lung.

Ties unb bie bieten fonnigen läge anberfeitS erflären f)ier bie großen

täglichen odnoanfungen bet Temperatur.

T)as 400 m tiefet gelegene törinbel loalb überrafdjt une burd)

feine $ut)e in ben Temperaturen. Sie gering finb bie Sdjroanfungen

unb bie
s}lbwcid)ungen Dom (Sefrierpunft nad) unten unb oben! (5ifl. 5).

Merbing* liegt es fetjr gefdjüfct, $3erge ringsum (Jig. 6). .sperr

«tuber fdjreibt: „C>ier fennt man überhaupt feinen anbern Sinb als

ben ftöljn". Wber bic nalje ©letfdjertoelt! SDte baljerige 9lbfül)lung

ift mobl in Sommernächten fpürbar, nittjt aber im Sinter, benn bie

0>letfd)er finb nidjt fo fdjrccflid) falt. 3obann ift es ber ftänbige,

faum fpürbare Työtjn, ber törinbelioalb* milbe Sinter erflärt. T)ie

bon ben bimmelljoljcu bergen toic in einen Tridjter nieberfteigenbe

ßlift erfährt burd) bie
s^erbid)tung eine bebeutenbe (*rtoärmung. Ter

rafenbe tvöl)n ift, mie es fd)eint, feltener tn'e oben als in ben langen

fturctycn ber 9teufe unb bes <Rr)eins. (Einmal nur ben ganzen Sinter

r)at er fräftig eingefefct, in ber gtoetten Tefabc Xe^ember (tfig. 5).

Smcifimmen, nod) ctroa 100 ni tiefer gelegen, ift trofcbem

^iemlid) fälter ungünftiger finb bort namentlich bie Wittagstem--

peraturen. 3toei Jyaftoren machen fid) tner geltenb: bie minber ge»

fdjüfcte Cage unb weniger rYöf)n. Sie £>err Tircftor iMllmilcr in

Sürid) unS erflärte, bebeutet bie mäd)tige Jurd^e bes natjen Salli* eine

s?lbfd)ioäd)ung bc* tföfjn* in ben nörblid)en lalfdjaften. Sluffallenb

fommt bie Xifferenj biefet beiben frodjlanbftattonen jum 9lusbrucf im

SWonotömtttel (lab. 1).
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Cappel, bas mieberum

MOO in tiefer liegt al§ C5rinbcl=

malb, oerbarrt in tiefen 9Jla=

rimal- unb sJ.Niuimaltempera=

turen - jicmltd) tief ift aud)

fein 3ttonat$tnittel. Tei ^öfm

fam in biefem hinter anf=

faüenb feiten pt ©eltung.

infolge bei tiefereit i'aqe

foflte eS bebentenb mariner

fein al» (>>rinbelmalb, allein

bie bem Worbminb offene 1'aa.e

bewirft baß (Gegenteil.

on 91 1 1 ft ä 1 1 e n . ba* uod)

.*{()(> in tiefer liegt marijt fid),

Wie ftig. "» unb lab. I, 2

unb 8 bemeifen, in burd)=
3%e. Wrini.flit.aib.

fd)laa,euber Seife fpürbar,

bafe man tiefer fteigenb. in wärmere «Regionen Fommt. ftier mie in

feiner anbern Station (Jvifl- •"»), mattiert fid) ber Jyöbn in allen

Monaten.

Wbnlid) oerbält e* fid} im -Keufttal. 3n biefem berrfdjt er fo£Us

faa,en beftänbig. benn fein Wlpeutol eröffnet il)iu fo freie 35at)n.

(Sin Söeleg biefür: 9m ß. Februar mar auf bein Sitteruna,*berid)t

im Stalmljof Snrid) }» lefen:

7 \\\)x morgend: i*elliu,wna 244 m a. 9R„ fd)öu 2" C.

s
>lirolo 1145 „ beberft 8«

,.

Wöirijenen 1 101» ., frijön 0*

(yvftfelb 47:, „ bell, föhnig - « " ..

ßuaern 44<> „ „ beberft « w
..

(Slam* 47."»
,. „ fdjön 2" „

Sie febr bie ÜBobengeftaCtuna, aud) brausen im ftladjlanb bie

Temperaturen beeinflußt, bafür ift I u r ben tbal nidjt baä einzige

SBeiftuel.

Kuii) Sallwil unb Unutwil. J$ia,. 7, fo mibe unb faft glcidpr

£>öbe. oer^eidjnen alljäljrlid) attffalleube Tifferenjeu in ben W intmal

=

Temperaturen, mie aud) in ben
s
.Wnnatvinittelu (lab. 1) eine

Sfolge ber oerfdjiebeuartigen l'age, Avitutmil liegt am Sfcrgfmng,

SBaffroil in flachet liefe, bort ftets bewegte ßuft bier ftagnierenbe

Vuft. So ba« Xerraiu bie idnuere .'iadjtluft fid) [tauen unb rut)ig
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iic ticfftcu, böd)|tcu uub SurdifdmittötcnHJcraturcH Des Sintert 1901/02.

Iteffte Minima

i
I

2U>d I>i j. 3«*. -?c6r. mär

j

£ s

Wiowotomtttcl

I
1*1

9m. |
Pf j. ^an. *fOr. 3ßän

Happel
St. (Batten

flltftätten

«Retftal

fterne

?tmftcQ

.Stocifimmpn

(SrinbcUtJQlb

Kmfolbinaen
IDal
SBern

Uberdorf

StengtetQ
3*Iiebcra
Ämitunl
»alliüil

2 Urbenthal
JöHaoltinacn

3ürid)

Weuborf
Cberborf

fötcn^oblen /

1902 \

1901

oC
|

-10 -

-12
- 8

o( 0 J > 0 ( O (

-19 —21—17 — 19
- 9 - 9 -12 - 7

-12—U —15 — 6
-18 —13—15—10
-7,-8— 5— 5

13 6
7 5
12 10

8 5
12 ! 10

{••ej m»c 4«f
6 II 13

5 7 8
11 12 ,14

-6-7 — 6-10 — 4 17 15

- 6 —

— 9
-11
—10
— 9

-13
-11

7

»i

6

13

11

- 7—10
- 7|— 9
6- (5 — •»

-11 —12 —10
-li -Ii—io - 9

11 —1») -12 - h

10 — 9—13 — 8
- 9 — 8—10— 4 9

-12 11 13 - 8

— 11 -

17 14

10 -11
5— 6
12 -12

18
-18

-16

13

9
- 8
16

-15
- 5
- 6
- 6
- 6
- 3

10 10

5-14
5 - 3

—16—14;—15' -12 11

7-5 12

8
6

6

5

5

5

2
- 6 - 4

:

-17
— 8,

l

-11
+ 1

19
• 5

-21
— 3

13 —27 -

• 3| -lol-

17

- 51

-22

12

—19
o

- 3

6
12

12

15

14 15 20

13 6 7 h 15

10 1 8 8' 7 14
12 11 9 13 16

6 2

6

6

5

6

H

11

7

5

5

4

7

5
10

5

6 9

11 14
7 12

6 10

8 16

6 ! 11

8

B
5

: !

10

12

11

8

l

9

J
10

13

8

Ii

8
7

10

14

7

7

3

7
5

5

7

10

12

15

13

9 17

8 15

12 12

10 12

7 12

•t

2,8

1,9

0

2,4

+0,5

+0,3

0 ( ' 0 ( I .. o ( — °t

-4,8-5 -3,9-0,2
-8,61-1,2 -4,4 +1,3
-0,4 +1,4 1 + 0,5,+ 2,6

-2,8 -1,8

+ 2,6

+2,5+1,9+1,8

-1 -0,3

2,2+**
-1,2|+8J
+ 1,7+5,2

f

— 0,2 + 3

+0,3-1,2 +0,61-0,7
(

-1-3,6

+ 1,9+1,2-0,8+1

-1,61—4,4—4,5
-1,6 —1,6 - 1

1,5—3,2—3,1
1,2

+2,H
—2

—4 -0,8
—0,8+3,3
-1,M+1,6

1,4 -0,8-0,9 +2,1
-0,9 +o,ll+ 0,2| + 4,7

-3,1-2,5-3 +1,7

-3,9; 4 1-5,1-2,9-1,3
-3,k-4 (-4 !—4,5-0,4
+ 1 +0,9+1

|
+ 1,4;+ 3,6

-1,4—3,8 -3,3—3,4 3,4

-8 —4,3—3,5—4,2 0

+ 1 -0,3 0,4|+0,3+4,7
+ 4,3

+ 3,6

-4,7
+1,21 1,2+1 1+ 0,2+4,4

+0,6 0 —0,2 —0,4
+ 3,7+2,6 +2,8i + 0,7

+ 1,2 +2 i+ 0,6 [+ 0,5

[
II +15

+ 5 +2
«.HU 15+io

+ 3 +5 +

-19+11 ... 1J + I2+-1:! , 20

-3,9 -4,H-5,l -4,5j-l,3
+3,7+2,6 +2,8+1,7 +5,2

+ 0,2 2fi —7 |-9 j—

2

+ 7|+4 +2!+ 5|+8j+6,8;+4,7—0,2,-8,ll+4

lagern lafjt luic in Satttml, ba ift bic näd)tlid)e Wnsftrablnng, Äfc

füljlung eine uicl intenftbere.

Xer (§ejamtd)araf ter be* Linters, ber ja überall berfelbe

mar, erflärt fid) felbftoerftänblid) nid)t aus fold) lofalen Differenzen,

©äs ben hinter fo milbe qeftimmt bei t)ot)em mie bei tiefem 93aro=

meterftanb, basfinbi'uftftrömnngen, bie 0,1111,$ Ulitteleuropa betjerrfdjten.

Ungemölinlid) marin mar'ö im Dezember nnb oonnar bie in ben

tjoljcn Horben, mie ftig,, 8 Oeranfd)anlid)t. Dlädjtiae, anfyaltenbe Te-

preffionen, bie fid) 00m atlantifdjen Cjean oftmär t»3 über bem Warben

(fnropa* lagerten, fogen beftänbia, bie mannen Vüftc beS SübenS an.
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£06. t.

Tic hödjftctt 9)ttttQg$= ober tWanniaUcmpcraturcn bcs SBinterö 1901/02.

Xttabt

12 3

Defabe

1
I

S ! 3

Januar

Xtlate

I S 3

Eefabe

litis
Ixlabe

t
1

t
! s

+ -t- + + + -h + + +
1
+ +

13
;

3 Ii :» 5 4 6 11 H 10 10 13 10
"5 rnni'ii 2 1 3 3 5 4 5 2 3 7 1 0 5 7 8

Wefclail .... 11 12 7 10: 10 10 12 11 9 10 6 12 8 14 10

Happel 4 8; 5 :> 5 4 6 3 7 4 t 10 12

5t. (Sailen . . . 6 8 7 10 t 12 6 7 9 2 6 9 15 12

Kttft&tten .... 12 1? 10 8 lo
1

15 14 10 10 14 8 15 15 20 18

Wetftal

i S
5 5 6 H 7 1 (> 7 4 8 15 14 15

Alems
j

x 8 8 5 ö 7 2 6 9 14 12

^Imftffl .... B 12 s e 9 11 9 3 7 13 4 1:! 9 16 14

Snxifimmen . . . 6 5 ! 1 0 2 3 1 2 3 1 0 fi ! l

Oninbelttmlb 6 7 1 5 11 .
r
> fi 3 < 8 7 1

1

10 10 14

M II
1

1 1 IV 1 M
[
\l II . . 5 5 4 7, 3 3 7 1 «i ti 4 7 17 111

1 w i £

lt)Ol 5 7 5 5 3 4 5 4 4 4 6 1
10 10

99em ..... 9 9 1 k

, r 7, 0
1 1 u 0& 4

A
1

W 10 10

llberftorf ... 3 7 • 1
h 1U 1

1

'iO ö 2 ou j\ •>w i
i 11 10

üReiufota .... 3 6 9 5 3 3 6
-i

3 6 3 7 5 7
m
t

^«liöbetrt ...
\

2 2 -1 2 I 3 1 2 5 H 10

ftnntwil . . . 6 0 ü fi 0 6 4 s 6 6
m
1 9 12 10

Satätril .... *•

.) 8 « 4 0 4 5 3 .*>

_
4 5 10 12 13

lurbrntbol . 6 11 1

|

2 1 s 6 5 4 2 10 12 13

iWifloltinoen . . 9 12 s » 3 9 s 4 1 1 g 0 12 17 17

^ürid) . ... 5 10 s 7 2 I 7 2 0 X 2 6 10 51 15

Weunfivd) . . . 12 12 10 s 10 10 14 10 8 4 4 12 12 10 12

Cberborf .... 11 H .)

!
i

13 12 4 2 4 3 10 12 10 [2

Sulft 6 5 12 11

Tie (Övcn^ablcn .

{

13

5|

10 10

1

1-2
13
n

14

3
11

-1
10

1

17

3

9

1 i
15

5!

20

7|

1H

7

Xic fetten 3al)leu bebeuten bie tiefften unb Ijödiften
kJJlai-tmolteiitperatuieu

be-3 Hatten 2ßinterö jebev 3tatioiien.

.luv 7. VMnllu.il tta» .« itiitmil
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Sic ttrfftcu «tinimoh(^ad)t«)^c«n>cralurcii bcö ©intern 1901/1902.

TJöpf m*rr 5»»|ftn&f r Januar .• f»l II, 1 3turi

Xf.abc I>cfabf Tffab« Tcfabc

£ O i g I 2 | 3 i 2 S j 1 g

8—14 -17 -17 —17—19 -14 -21 -13 -lö - lö -17 — 13 - 19 — i

— 4 — t; — 1

1

— g — 7— H - 8 — !» - 7 -12 — it - »i — K — >

JU tUflll
j • w Iii -12 -lo — 7 K Ii Iii — 15 — s — t;

i
*— 1) — 5 1

1

o — 10 — 1 _ —13 -lo,- 0 v 1 '1 Iii— X- — lo — |U -16 - lo — s i*% - 10 — o

sei. Vviiui

n

— * - 41— :» %
•i ii

.'utftatti'ii 4 — 2 — •> — i
- 3 - 4 - Ml — 4 — 4

»> — 4 1 1
1

1

fletftal •> — ."» — 7 —1
i — 7 — 7 - :».— 7 — o 10 — :• — 5 — 3 - 4 — 3

4-4-7 - i; 6 — :> - 8 — 7 - "» — 9 — 7 — 5 - 4 - 5 — 1

.'l Uli Ii i\ - n r. - 4 R C "j - 6 — . i — .">
•j— > — ii1

1

vi TlllttHlMl
II i* IiU — 1) — \t In — 13 — in In 11 II —12 —10 -12 1 1

1

-10 —
iMlttlbl'ltU - :> -ll — it -tl — H - 7-11- s -10 -10-7 — ii — H •j

ftmfott>gn. — 7 — s — 1«» -11 -ll|— 9 - 9-10—10 -12 - i» -10 _ 7 ~
§

•">

4 1)1"
\ ii ii — it - lo - 7 it ii it— Ii — ;f|— Ii -13 — H — S i; — H •{

i

•er in 4 — i
- 0 — 2 v St—

i
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Tie fetten $a^(rn bebeiiten bif fnitoftcn unb bic uxirimton SDHitimaltempcrtttuteii

bes flanjcn SBtnterd jebcv Station.

3Ba£ ift eine Xeproüion^
barf tui)l)l ald befannt tnnaiiö-

(je)efot tperben, baft Sllfolge ber un*

rtteidjcn (?rtt)äriiuuifl ber Cfrbc imb

ber 9ltmoip^äve bte tinnmc , atif=

ftetgenbe 8uft ber Iropen gegen bte

^ole t)in abfliegt unb ^intotebetum

bie falte, fdjtuere $oIat(uft bem

Äquator juftrömt. Tie bnt)eria,en

Strömungen geljen nid)tbircfte füb-

unb uorbujärtö.

^te Xreljung ber (*rbe beiuirft „
af< f» t e f

A

rvifl. ö. Ihfrmofl. Ubcrfiditorartr Horn
eine vlblentuug ber falten ipie .>4 ^aBuar
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ber warmen Strömungen. Xic marmen l'üfte fommen aus Bönen

mit größerer Xrefjungsgcfdnoinbigfeit unb eilen barum im tfluge oon

Weft nad) Oft in bcn l)öb,ern breiten, bal)in fie abfliegen, oorauö,

fdjeinen barum aus Sübmeft tjer^ufommen. Wnberfeits bleiben bie

füttern s4Jolarftrömungen mit urfprünglid) geringer Xref)ungsgefd)ioin=

bigfeit in ben märmern Bönen, bal)in fie ftrömen, im ftluge oon

Weft nad) Cft jurücf unb werben barum al* 9forboftwinbe empfunben.

Xie neben: unb übereinanber oielfad) fid) ftreifenben unb fttu«

gettbetl Strömungen erzeugen freifenbe Wirbel oon ungeheurer, fjorU

,wntalcr 9luebet)nung. Xie mannen, aufwärts ftrebenben Wirbel ber

äquatorialen Strömungen benürfen im ganzen 5luebel)ungc'gebiet eine

Herminbcrung bee i'uftbrucfeS, eine Xepreffion Bönen mit großem

l'uftbrucf Ijeifeen "JJreffionen. 8r«

ftcre, bie Xepreffioneu, getragen Don

ber mannen atlantifdjeu Strömung,

nähern fid) Dorn Cjean l)er (Europa.

XV näfjcr biefe i'uftfreifel, befto

unfidjerer bie Wetterlage, balb to«

gern fie lange an felbem Orte, balb

eilen fie in rafenbem Jvluge über \v

ben kontinent. Tie oom Wirbel

angefogene Stift fliegt nirijt bireft ^ ,

feinem Bentrum ,511, foubern tätigen*

tial, fo ba|3 alle Winbe Ultt it)U ftifl. l*. tu nun riitor TrDrriiioii

freifen: füblid) oom Xepreffion*-- erjM§te« Sinbe.

gebiet mel)t ber Winb oon Weften

nörblid) oon Offen öftlid) oon Süben meftlid) oon Horben

($ig. 9). ^\e größer bie l'uftbrurfoerminberung, bie fid) im tiefen

"Ükrometerftanb funb gibt, befto gewaltiger ber 9Iufrul)r in ber

Wtiuofpljäre. SS faugt biefelbe Xepreffion mit Sftadjt feudjtwarme*

Süb: unb Weftluft unb falte 9iorbluft an unb bamit finb bie 3Jc=

bingungen 311 Weberfdjlägen gegeben.

Xepreffioneu im l)ot)eu Horben faugen bie Süblüfte an unb be»

bingeu für Mitteleuropa einen milben Winter. Streichen bie Xepref=

fiouen aber füblid) ber Wlpen, fo rafen bie eifigen ^olarlüfte füb=

märte- über unfer ßanb. Sinb meit unb breit feine ober nur geringe

Xepreffioneu, fo bleibt ba* Wetter beftänbig. 3n Beiten grofter Un=

ruhe, mo nabe "Jkeffionen unb Xepreffioneu in unberechenbar« (*ile

unb 'ilusbeljnung beftänbig medjfeln, ba begreift fid)'», wie fdjwierig

bie Wetterprognofe für ben fommeubeu lag ift. läglid) erljält bie
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meteorologifdje Stmtralftelle ber Sdjtueij aiiS gang (Europa telegrapljifd)

Mitteilung oon bcr SBerteilung be* i'uftbrurfe§, batauS ftcf) bie ßage

unb ^ntcnfität ber Xepreffionen ergibt. SBii geben nadjftcfjeub einige

d)iuafteiiftifd)e Atävtdjen. <£ie Jhirtteu oerbinben bie Crte mit gleU

d)cm ^arometerftanb. Die nieberen l'uftbrucfyonen finb burd) punf-

tierte Linien mnfd)rieben. Jyig. 10 gibt bie Hberfidjt Uon ber üöktter;

luge am 24. Januar — einem ber bieten fdjönen, milben läge, mo

bie nörblirfje, ferne Tepreffion fiefc und \o angenehm bemerfbar

machte.

xVi $ig. 11 l)aben mir bie Situation uom 1. 9(pri(, einem ()err^

lidjcn, finnigen läge, bem aber falb ber Uuifdjloung folgte — bie

llnfirf)erf)eit für bie nafje 3ufunft lag au*gefprod)cn in ben biet Xc:

preffionen im Horben, Silben unb Cften.
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gu£ ber fäouedicfcbenfmürbigcu SÄaienjeit, 2 2*eiipiele, Jvig. 12

t)om 7.
s
J)iai. (flau* mibe lag füböftlid) eine flcine Tepreffion unb

eS med)fclten Süb--, Worb-- unb Seftminbe am felben lag mit Siegen

unb Sdtnee.

Jyig. l.M dorn 1K. Utai. ein fdjauerlidter lag mit Sturm unb

Siegen, itom atlantifdjen C^ean her trug un* ein heftiger Seftminb

feud)te iHegenluft $u. (** erflärt un* bie* llärtdjen, worum trofc

Wem 33arometerftanb ba* Setter fct)Iect)t fein fann.

8htJ einen milben Sinter folgt in ber Wegcl ein red)t mariner

Sommer! fo fjofftc unb prophezeite man* — nun troffen mir *. 2a*
ßjempelieren mit vergangenen ^atjrgängen l)at genau fo btel mert,

al$ bie ^rognofett üon ftalb u. a.

2. Tic hinten übe.

Ter milbe Sinter brodjte e* nid)t gerabe 311 Wien Wittag*:

temperaturen unb bod) fteltte fid) in ber s
JJieh,r,5al)l ber Stationen

jeben Wonat ftlug ei«. Um bie xAal)re*roenbe mar l'eben auf faft

aUen Stänben. Tarnad) folgte bie jtoeite, tätigere Sdjtumtner^eit,

bie in ben ftöbnftridjen (lab. 4) mit Anfang Februar 311 (*nbe mar.

inbeft im ftladjlanb brauften erft in ber britten Tefabe Februar ber

allgemeine Appell folgte. 9(uf einigen Stationen: Weinberg, $\vc'u

fimmen, Okinbelmalb bouerte ber Sinterfdjlaf :i 4 Monate ot)ttc bie

geringften Wad)teile.

Weftlau unb Sioeifimmcn beobadjteten, bafe im Sarmbou bie

Golfer ruitiger faf3ett als im ftaltfcau.

Slmfolbingen fom in ben gtttt, ein btoufenbeS 3tolf im Wooember

burd) Slbfüljlung 31t beruhigen.

3n Wtnfteg unb St. Wallen oerlegte je ein SJolf feinen Sit* bid)t

au* fanfter, oltne ben geringften Sdjaben 31t nehmen, ^ft in ber

legten ©äffe geuügenb s

Jhooiant, fo ift nid)t* 311 befiirdtten. Gin

breit unb mann au'* Jyenfter rürfenbe* itolf ri*fiert toeniger, al*

menn mitten im Jyenfter nur nod) ein Irüppd)en fifct, ba* bei plö>

lid)em lemperaturftur,} feinen mannen ^ufd)lufj an bie fleiner

toerbenbe Iraube oerliert unb barum erfriert.

Hielerort* ift im Tejember fdjon bie bet)aglid)e Stube einzelner

Hölfcr geftort toorben burd) Turft. Tie reidte Sommertradjt be*

lUirjaltre*, ber mafferorme. jäljflfifftge Sommerbonig l)at bei niebern

Temperaturen dereinjelte Lienen sunt Jvlug gereift. Ter tylug um
SReujaljr bot Welegentjeit, ben Turft au*gibig ,311 ftillen, im gfetouat
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Tic Keinen 3a$ten bebrüten fci)iimd)cn *\\\\\.

aber fünbigte er fief) mieber an. &ie unb ba mürbe nad) ?icujat)r

fd)on bie Iränfe aufgefegt.

Sic Unrufje, uerurfaerjt burd) Seifellofigfcit, f)at Utefelau im

Sottarintet burd) Bereinigung mit einem Weferuebölflein erfolgreich

getjoben. Unbebenflirf) barf fo mos auefj im hinter gefdjeljen, e* ift

nietjt nötig, eine Orlug^ett abzumatten.

3. Xcv ftottfttm.

(öröfter ift laut lab. "» ber ftonfum als in ben Betben i*or=

jaqren. 8lflein um* miU ber 9Jlel)rt>erbraurf) uon ca. 1 ff' in 5 s
JJfo=

uaten fagen! Xerfclbe fällt bnuptfädjlid) auf ben Borminter. ift

baran )ti erinnern, bafj banf bem reichen ^orjaljr bie SBagbölfer faft

alle ftarf bis febr ftarf in ben hinter gingen. Ginige berfelben

fdpinen im 9iouember nodi uidjt uir -)hit)e gefommen |u fein, unb

Digitized by Google



54 ec&toeiaeriföe Sienenaeituna..

ftonfum über Sinter. f«6. 5.
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c* ftcljt ber aitffalleiib flioftc IVvbrnud) ol)ne ^n>ei fei in 9e^tel)iing

311 fpätem ^Brüten ober Jviittern. Tic fonftante Xiffcven,^ im -Uonium

bev
(
^ooi UtMirtiuilfcv in 8t. Wallen, SuuMtiminen nnb Ofeftlon iünftricvt

nid)t bie ^olf^ftärfr, fonbern bie UiMrfnna, leitijterev ^Ibfnliv ber Inf t=

förmigen ^tobufte be-> 3unt<uei1)iel» im Hien. ^11 8t. (fallen nnb
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3meifimmen finb bie Hölter mit bem gröftern ftonfum im ßalfe

bau unb in Meftlau ift bad 33otf an zügigem freien Stanbort,

alfo ber gleiche ©runb: regerer Öuft^ug. Söie groft ber l)ierauc'

resultierte eigentliche
sDcef)rberbraud) , ift bamit nod) nict)t nachge--

miefen. immerhin malmt biefe latfadje bei -Ualtbau oor 3ug
bie Golfer beffer ju fdjüfcen aU im Sarmbau. Taft bies

nod) uieiorts nicht genügenb genmrbigt mirb, bemeift mancherorts ber

i'eidjenfall.

Sit einer minterlichen Orlugperiobe fdjeint ber ftonfum gröfter,

baö überrrafd)t und nicht, befonber* mcnn man bie gelegentlid)

maffenhaften (Entleerungen in 2ktrad)t sieht, über cbenfo leicht er*

flärricr) ift ba§ ©egenteil, eine f leine re (5emid)töabnaf)me, menn man
gelegen, mie emfig bie Lienen bie erfte ftluggelegenheit jitm Saffer;

holen benäht ^aben.

Ter ftonfum ber Sagbölfcr uad) Neujahr üerrät nicht ben 311=

folge bes Jlugeö befürchteten 33rutfafe. ift ba& (Srmachen be*

3huttriebe* überhaupt nid^t immer bie tfrlge äußerlicher Xätigfcit.

@r ermacht mo fein 5lug mar — unb ermacht nicht trofc ftlug.

freilich gab ei Golfer, bie fid) buref) bie milbe erfte ^anuarbefabe

ftimulieren Heften. Sie feljr hiebutd) bie Vorräte gelegentlid) be^i=

miert merben, illuftrierte ein üüolf in 23atlmil, baö mie alle anbern

berprobiantiert in ben Sinter ging unb trofcbem im Januar fd)on

auf bem „Srocfenen faft." So im ftebruar fdjon eine föebifion

auffallenb groften Verbrauch fonftatierte. ba ift ein un^eirigeS 33rüten

gan^ fidjer bie Urfadje, fei e§ fpät im £crbft, fei ee früh im 3ahr.

Ter gefunbene latbeftanb fdjeint bem Unfunbigen unberftönblid),

meil öietleicht im Moment ber üKebifion feine 33rut uorf)anben ift.

Ta§ bemeift nod) gar nid)t, baft bas betreffenbe SJolf ein Spätbrüter

ift. Tic meiten 33ogen leerer Sörutflädjen berraten bem ftunbigen,

baft im 9cad)-- ober ^orminter mirflid) ausgiebig gebrütet mürbe,

barjer ber enorme Tonfilm.

4. $ie (vittlccrtutflcn

maren oor sJieujahr gan^ minim, anbers geftaltete fid) bie Sache im

Januar, fycbrnar unb sDcär5. ^caffeuljafte Entleerungen erfolgten

auf ben meiften Stäuben im freien, auf bem Jvlugbrett unb fogar

im Stocf. liberal! zeichneten fid) hierin einzelne Golfer au*. ©rofteS

JReinigungöbebürfniw im 9(ad)tointer ift aUermeift bie ^volge $u frühen

drittens. Tie fäugenben Bimmen mie bie '.Neugeborenen muffen fid)

im freien entleeren. Erfolgt es bei feljr nieberer lemperatur, fo
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finb bie atotjeidjeit Don !)tuf)r ba. Ein fpät fomponierteS itolf, ein

,,itofud)sfanind)en'\ bae im Cftober nod) auffottenb gef)öfelt. flog

öor 9Jeujaf>r suerft, f)ielt ein regelrechte* Horfpiel ber jungen unter

maffent)aften Entleerungen — alle anbern SMfer geigten nid)t ba§

geringftc ©ebürfniS. $aS oben zitierte 33olf in 33aün»l mar baä

erftc Cpfer ber JHuf)r. 9tuf)r in berfdjiebenften Stabien melben

manche Stationen, Herfdmnt blieben burcfymeg bie Spätbrüter. Ed

Imt auch in biefer £infid)t großen Söert, eine Oiaffe au Süßten, bic

fpät einfetjt, tote eß unfere ßanbraffe tut.

fttö ätoeite Urfadje ber Wuhr eineö Golfes Dergeichnet 3n>cU

fhnmen: Ter ftlugfanal toar berftopft mit loten. Tie lemperatur,

bie am 20. Januar bic anbern Hölter fnnauSgerufen, loderte aud)

bicS Holf, ba aber ber Ausgang nidjt frei mar, fo erfolgten bie <$nU

(ecrungen im Stocfe. Ein ju enger ^lugfanal tute eine niebere s
J*affage

am Robert finb eine ©efa^r.

Eine britte Urfadje, bic JU un^eitigen Entleerungen führte, lag

im s
Jkooiant. Eine £iob£botfd)aft r»on SBaHmil lautet:

„8 Wülfer finb burd) SRnljr eingegangen, baruuter mit jungen

unb alten Königinnen, mit unb oljne 33rut. Sämtliche rutjrfranfe

Hölter ^igten am 24. Jyebruar, ba fie reöibiert mürben, feljr großen

Herbraud). Xie Einminterung erfolgte im September. Später nod)

fütterte id) einen jmeiten Stanb, mo atteS gefunb ift. 2Bob,er bie

iRuljr? Od) l)«tte legten £erbft 50 kg ^rudjtjutfer Oon Süttij

fommen laffen unb mit einigen Golfern biefeS ftabrifat gefüttert.

Xie übrigen Golfer erhielten ungebtäuten 5ranfentb,aler s
J)ile. ÜBo

id) 5ntd)t,5ucfcr gefüttert, Ratten alle Hölter Ohiljr, mo tyile, gefunbe,

fräftige Hölter".

Vruc^tprfer rein unb unoerborben ift ben Stetten pträglid), ba*

t)at bie Erfahrung gut Genüge bargetan. Mein e* fann ber <ynid)t=

jurfer gelegentlich oerberben, ma* an einer ©eneral=Herfammluug

be§ Herein^ Sürd). Hienenfreunbe öorgebrad)t mürbe. Horfidjt ift

alfo am ^lafce.

5. Xn t'cirfjcnfall.

Sct)e menig Xotei So lauten bie meiften Heridjte im Xc^ember,

Januar unb Jvcbruar trofc riefiger Störte. Tie wenigen 9tuSna$men

Clor ju ftellen, ift bem Hericijterftatter nur teilmcife moglid).

Syenit vSmeifimmen im Cumuar melbet, im Hlattfaften ^icmlid)

oiel iote, in ben übrigen menig, fo liegt bie* un^mcifclliaft am 3ng.

Sdjon im Wooember ging eine .ttorrefponben3 ein, in einem Stätte?«

ftorf, fel)r leidjt beberft. fei ber l'eidjenfall fcljr grofe.
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Unaufgeflärt ift bcr grofee l'eidjenfall im alten ^abr fdjon in

Xrogen; beffen Tejembcr^Kapport lautet: Stuf allen Stänben Diel

lote! llnb Aern§: $n jwei Hölfern fet)r Diel lote. Taft nur alte

Lienen gefallen feien, ift faum an&unebmen. G* fügt nämlid) Xrogen

bei, an bie SÖärme gebracht, feien Diele triebet ermad)t. Gs ift eine

eigene Sad)e um bie tiefe JKufje bes UHinterbien«. Gs braudjt fo

wenig, unb bie llnbef)aglid)feit äußert fiel) in ber Unruhe, ber l'äu*

ferei. Ter normal ruljenbc
s-öien glcid)t in feiner (Gruppierung einem

aufgewunbenen Knäuel, beginnenb im Zentrum mit ben jüngften,

Wärmcbebürftigften (Sliebern, enbenb an ber ^eriptjeric mit ben

älteften. ^d) tmtte bicc- 3al)r öfter 0>>elegenl)eit, bieö in frappanter

SBeife fonftatiert ju finben im Sommer wie im fterbft in SBölflein

mit fdjwarften unb gelben SBienen. Gin SBölflein. $ur Hälfte au*

altern gelben unb jur Hälfte au* jungen fdjwar^en beftel)enb, war

Glitte Cftober, ba freisrunber Sdjluft ber Staube erfolgt war, an=

jufefyen als reiner Italiener. Tie braunen jungen fnfjen alle un=

ftdjtbar im 3entrum. Ta* Älter ber Waben, bie Lagerung ber 5Jor=

räte, ber t'uftpg. ber bie Iraube Don einer Seite trifft, fönnen bie

gleidjmäftige Slbftufung ber Wärme Don innen nad) außen, eine

Jpauptbcbingung betjaglidjer iKube, ftörenb beeinfluften. Slbet and)

iöebürfniffe anberer Äti fönnen bie Utfadje bcr llnrut)e werben, bnft

einzelne Lienen Derirren in bie falte ßeete, wo fie erftarren.

G§ ift befannt, baf? ein normaler 33ien am beften für aüe feine

üÖebürfniffe forgt unb es ift gemift nidjt Unfall, baft gerabe bie«

jenigen, bie feit Pallien bie braune, fid) felber beften« DerproDian--

tierenbe Waffe $üd)ten, unisono bezeugen fönnen: Über Winterung
ausgezeichnet, Ceidjenfall fef)r gering!

?lm f olbingen: Tas barf id) otjne Übertreibung fagen, baft

meine WaffeuDölfer Doli unb ganz nad) Wunfd) überwintert l)abeu,

ol)ne bafj bei ber (Einwinterung auf biefelbcn metjr Sorgfalt Der;

wenbet worbeu wäre, al* auf bie Stüter. 3m Wegenteil! sMe* in

allem geben fie weniger 9)iül)e. Tc* Dereiufadjteu betriebe« C^t*=

fyeimmS? — ! Waffenjudjt

!

Tic 2Uol)nung fann in met)rfad)er Beziehung einen gröftem

L'eidjenfall Derfdjulben.

G* liegen 2 to,pifd)e ftölle oor. Gin ftarfe* i*olf in einem ein«

wanbigen Sd)Wei^erfaften unb ein fdjwädjere« 3*olf in einem

großen Haften

:

1. Gin Wagoolf in ttmttwil litt etwa«, trofcbcm ber einfache

•Haften ,«emlid) gut umhüllt war. Ta* anbete Wagoolf auf fellur
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Vaube übernünterte im boppelmanbigen Malten »t»ie immer au*ße=

3eid)net. XV ftärfer ein Holf, befto ßröfjer fein Stoffmed)fel uttb

feine 3(u3bünftung. bie an ben falten Sänben fid) nieberfdjlägt.

ftrütjer, ba im felben haften fleinere Golfer übernnntert mürben,

geigte fid) fein berartißer ttbelftanb.

2. 3n (*mbrad) mar ber ßröfete ÖeidjenfaH in einem s
-8lätterftorf.

Ta* mar ber fettefte SHen, meil er über «Sommer Oon befdjetbener

Äraft mar unb barnm ben 9(uffafy nie bejoß unb ben lörutraum

fo mit £>oniß fpirfte, baf? er 311 falt fafe. 3öenn alfo gefaßt mirb,

bie 3Bol)mtng fei über Sommer nie 311 grofj, fo ßilt bie^ nur tum

ftarfen Golfern.

(k Tue Wcmii«

.

(** pflcßt ber beforßte ^mfer ba» $3obenbrctt ber .ttörbe unb

-Haften frül)$eitiß Pom Ooemüü unb loten
(
}u reinigen unb bamit

nidjt nur bem 53ien eine mübfame unb mitunter ßcfafyroolle Arbeit

,*u erfparen, foubern aud) bie
s#rutftätten oerfdjiebener Scbmarofeer

311 jerftören.

3tn (3emüll auf unterlegtem Horton, oor bem erften
s
Jlu*fluß

beroorßejoflcn. jpiegelt fid) oft pbotoßrapljtfd) getreu, ma* im ße=

beimnidboüen Tunfei fid) abßefpielt.

£>ier ließt ba* (9emüU fäuberlid) in fdjarf beßren^teu fallen

in Witte be* -Haften* unb ib,re ($efamtl)eit berft eine freiorunbe

^rlädje. Da* Holf, uon mittlerer Stärfe, faft l)od) unb mitten, tote

man'* ßerne fieljt.

5?eim Wadjbar ift ba* 0>>emüli Oermifdjt unb abfeit* ließt ein

einzelner SBall. Xa* i*olf fafj tief unb l)at über SBinter eine mil

bere ^eriobe beultet, um eine Polle, feitlidje ftonißtuabe 311 entleeren

refp. in'* Zentrum 31t fdjaffen.

0ttt oerraten ©et, abeftorbeue lUfaben unb junge 33ieud)en, bajj

ber SBrutfafc frül) im neuen ^al)r begonnen bort betoeifen ,^al)l=

reidje ^utferfriftafle am 33oben, baft ber Vorrat teilmeife fanbiert,

alfo ÜBoffer tum noten ift. ^rifdje, ßlan^enbe ^ad)*fd)uppen im

©emiill finb feine Seltenheit warum in einzelnen Golfern ben

ganzen SBintet burd), in anbern erft gegen ba* <yrüt)jal)i\ ift nori)

ein Kfitfel. Taft bie jungen ÜMenen be* mannen Zentrum* iWad)*

fd)mifeen, befaßt bie Vage ber Sad)*blättd)en.

Tie* ^rül)jal)r traf id) im Jvebruar ein
s

4*olf eben am emftgen

9(uäräumen ber legten bonißfdjmeren ühtabe. Wad) beenbißter Arbeit

befid)tißte id) ben Abraum, ba* belle töemüll, unb mar nid)t meuiß
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überragt, ben ganzen 2öall entlang ^aljlreidje glänjenbe 3Bacf)§bIätt=

djen 311 fehen — alfo gan^ abfeite Dorn mannen Sentrum. 3d)

fdjliefee baraue, ber ^mpulä biefer Arbeit fei Dom Sentrum aus-

gegangen, unb bie jungen SBienen, bie fid) £)iebei 00U £>onig gefogen,

haben borten bae baraue entftanbene 2öad)ö fallen Iaffen.

Sökr beforgt über Sommer, ba bod) gemifj ungleich mehr Abfälle

alter 9lrt fici> ergeben, bie Reinigung bee SJobenS?

3d) hatte in frühem fahren Gelegenheit 311 fehen, tote SBölfer,

bie über Sinter bidjt auf ben ÜBoben reichten, ba£ ©emüll innerhalb

ber marmen Sphäre jit Sachehörferchen oerarbeiteten, fo baft ber 93oben

gan$ fauber mar. I'efote* Frühjahr traf id) bie Lienen bei einer

äljnlidjen Arbeit. 3>ie 3ucferfriftalle, bie 31t 33oben fallen, finb auch

nicht Oertoren, merben gelegentlid) mieber benüfct. bie Iraube

bidjt unb mann ben töarton erreichte im Wpril, maren im marmen

Ilmfreie alle -Uriftalle oerfd)munben unb ringe; mo nod) foldje jets

ftreut lagen, ftanben bie Lienen roie bie ftühe auf ber Scibe, belecften

bie Äriftalle, beren täglich meniger maren.

$ae Stubium ber töartone fei jebem empfohlen, ben bae t'eben

im Sinterbien iutereffiert.

II. £a$ grtyjatr.

1. Tic äSittentttfl.

(£in fonniger 3)iär3 — ein marmer, trorfener 9lpril — ein fatter,

naffer
v
J)lai — biefe brei Signalemente fdjliefreu in fiel) bie l)öd^fte

'

ßuft unb bie troftlofefte Eifere, bie je ein Frühjahr gemeeft.

Sie ift bae möglid), bafe auf einen fo herrlichen ftrüfylingcüanfang,

mie ihn ber Wpril hergezaubert, bie Witterung plötjlid} fo winters

liefen 6i)avnftor annehmen tonnte! 3o, ber Oerfül)rerifd)e 9lpril felber

trägt bie Sdjulb an ber fd)auerlid)en Waifrifie. 2>ie lauen Cüfte

hatten im holjen Horben 311 früh ben ^an^er be£ öiemeeree gelodert.

£ae Xreibeie marb mobil unb trieb hinab bie an bie -ftüfte WitteU

europae. mo ee eine nadjhaltige ?lbfül)lung bemirfte. Unb aletmnn

bie Xepreffionen (<vig. 13) in ununterbrochener Ivoige über Worb^

beutfdjlanb ftridjen unb bie fühlen Worbmeftminbe Oom atlantifdjen

C^ean aufogen, ba marb trofc h l1hem ^arometerftaub lange, lange

feine ÜJefferung in 3id)t. ^fingfteu marb noch troftlofer nie Cftern.

S)ie
sJJtonatemittel ber Temperaturen oon ?lpril unb sMa\ d)araf=

terifieren ,^utreffenb bie (htraoaganjen bee ^rühjahree 1902:

1901 1909!

Sfytil 8 e C 10° C

3Rai 18* C 8
8 C in 3üvid).
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Xer S))U\ 1902 foll innert 200 ^afjreu ber fältelte gemefen fein.

Xa* £d)ltmmfte marb aber nid)t ber lemperaturftur,}. fonbern bic

fünbflutartigen Meberfdjliige (Cberborf Derjeidjnete an einem lag

50 1 pro in*), gepeifdjt bon SBeftftürmen, bie ba* garte ^lättermerf

jerjauften unb an Soben fdjmiffcn.

2. S^to ttttH $ortrad)t.

Xer fonnige. aber fühle
s)Mx% rief nnr menige ßinber ber ^vlora

auf ben sJMan. SU* bann aber ber manne fcaud) be* Wpril bnrri)

sBalb unb <yelb ftrid), ba faf) jeber junge lag neue färben, bi* bann

ber Unlmlb sWai fein freublofes: 2ttS l)icf)er unb nid)t meiter! t)in=

marf, jum Sdjrecfen jeglidjer Kreatur.

5pärlirf) mar bie i*ortrad)t be* s)Mx^ gemefen überrcid), mas

ber Wpril geboten. (?* erteilt bieö au* ben rebu^ierten 05emid)tsab=

nahmen nod) ef)e ber «irfdjbaum eiurücfte, ber am 8. 9lpril fdjon in

Dbcrborf erblühte — am 1 1 . in Slltftätten unb Wenn!ir$ — am 1 2.

in ftberftorf am IM. in Nmfteg am 14. in ©mbrarf). Sürid)

unb 9tetftal am IS. in Lüsberg am 19. in tBern. .Unutmil,

©attttnl am 21. in .Happel am s
JJiai in Weftlau k.

Xraufsen am Manben allein t>at ber -Uirfdjbaum mit ca. 7 kg

Wettouorfdjlag in ber gmeiten Wprilbefabe feine befanute Sugfraft be=

miefen. C*n ber britten Xefabe l)at bie unftäte Witterung feine

Cetftung überall rebu^iert.

3. $ie (*tttwicflitttg ber »älter.

Ter SDiAta lieferte meiftenort* einen aanj befdjeibenen ^adjmud)*.

Xa« fd)öpferifd)e : 3eib frudtfbar unb met)ret eueft! ballte burd) bie

l'anbe erft mit bem 1. Npril. 3o erflärt fict) aud), baft (*ube Slpril

bie Söffet in ben -ööben beneu im Xieflanb nid)t merfbar nadjftanben.

ja fie \um letl überholten, je uari)bem bie ^ollentradjt ual) unb

reid) mar.

Xauoö, mo tmflattifd), SJeiben, Anemonen, i&xka, O'rocu*. in

ber eilten Xefabe Wpril ba* gan^e ©elänbe farbig fleibeten, tarierte

Cvnbe Slpril feine Golfer beffer als »ntttotl. ba* fd)ricb: „Sluf allen

Stänben finb bie Golfer tfube Slpril uod) felir im Wirfftaub."

Sie alljäljrlid) ift es Mtftätten, beffen »öltet im 9Jiäta Won
fid) marfer ins Seng gelegt unb bie mit (*nbe Wpril fdjon ben

8d)toei^erfafteu mit 2 großen £ouigräumen oollftänbig lieferten.

Sind) Slmfteg fal) fdjon oolle -Haften mit 1.*» ^rutmaben um
jene Seit.
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Xeäglcidjen bezeugt ftberftorf: „Xie Hölter finb red)t fd)ön."

8t. ©allen motioiert bie fef)r gute (hitmicflung gatt£ ridjttg bamit:

Xer iörutfa^ ift entfd)ieben bcffer als feit einer -Keilje Dun ^afjren.

3d) fd^reibe biee ber beffern ftinberernäljrung 3U.

Unb s3ern: (§ut oerprooiantierte Wülfer Ijaben fid) flott entmicfelt.

(Sleidjer 9lnfid)t ift nud) Wefjlau: Xie «ftunft ber guten Jyrül)=

jafyröenttoicfluug liegt in reidjen f>onigDorräten.

@ar oielorts läfet 3d)mall)aus nie eine frötjlidje Gntnntflnug

auffommen. Senn bie 53rotd)en 311 Xnufenben in allen färben Don

früf) bis fpät bafyertrolen unb ber Unfunbige glaubt, nun fei bie Kot

übcrftanben — fagt bie Sage abenb*: „)Hürffd)lag". So ee an öonig

fct)lt, ba fommt aud) bie reidjfte ^ollentradjt nid)t 3ur (Geltung. ^\e

beffet bie !ß ollentradjt, befto bcffer 3al)lt fid) bie

^efnlatitjfiitteruiig.

Hon beginn ber
s
^olIentrad)t an jebe Sodje eine b*t*

bünnten ftonig, bas ift ein omputo, ber bie Üörutfreife weitet. So
bie £>ouigöorräte faft 311 reid) finb, ba wirb man ftatt beffen um
bie SBrutfreife bie oerberfelten Vorräte aufrifcen. ©efäbrlid) aber

märe bieö, meun bie Vorräte nur befd)eiben finb. (?* fann nid)t

genug betont merben: vVglid)e Wrt ^Keijfüttcrn bat 3iir Horauöfefc

ung — reiche Vorräte.

3m ftladjlanb, mo bie Salbungen fo fern, fjertfdjt gar oft

Langel an Rollen im (Sebirg nidjt feiten ttberfluft.

Xa« Staufen

im iH"ül)jal)r bc^meeft, bie Lienen bei fd)led)tem Setter 311 fdjonen,

il)uen gefäfjrlidje Wu^flüge 311 erfparen. So bie vuntigoorräte Eatu

biert unb 3äl)flüffig finb, ober üiel offene Statt gepflegt mirb, ba ift

Saffer ein bringlidjes Hebürfni* jebeu lag. Selbftoerftänblid) muft

bie Iränfe im Stocfe ben Lienen jeber^eit erreichbar fein unten

nerfagt fie feljr oft, toeil 31t fnl)l.

Xie ^rül)jal)rstränfe foll 0 b e n angebradjt fein über bem

Sinterfity gleidjoiel ob Ballon ober Iröglein ä la veuenberger.

Xie Hebeutung ber iränfe mögen einige Sitate belegen:

WItftätten im SQtär^rappoit: Wetränfte Golfer finb au einigen

3)erfud)3tagen total rul)ig geblieben, toälnenb nid)t getränfte nad)

Saffer geflogen.

sJ(eunfird): Wnljaltenbe* IHaufen im s
))U\x$ oerriet in einigen

Stöcfen Saffermangel unb erft nad) Hcrabreidjung oon Saffer febrte

bie reguläre SRufje toieber ein.
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Jtnuthnl: Xafe bie Lienen Gaffer nehmen unb $max Diel, fjabe

irf) erfahren.

Wetftal melbet gegenteils: 31n oerfduebenen otänben mürben

einige 35öffer getränft unb es mürbe überall bie ^Beobachtung ge^

mad)t, baft bei gleicher Witterung unb i*olföftärfe bie getränften

ftärfer flogen al* bie nidjt getränften. liegt tjier bie Vermutung

naf)e, e* fei füfe ober 311 manu getränft morben.

33ead)ten*mert ift ein Herfud). ben Wmfteg gemadjt: odj tjabe

am 25.
sDcär

(} 7 Hölter mit je 2 1 oerbünntem \>onig oerfefjen.

Trei Golfer mürben 00m 25. s
Dcär,} an täglid) getränft. 9lm

IM.
s
}lpril mürbe iKeoifion gemadjt unb uerglidjen n) nid)t getränfte,

h) täglid) getränfte, c) foldje bie einmal 2 1 -Cmnigmaffer erhalten.

Ter Unterfcfyieb mar groft. Tie mit Jponig getränften fjatten fdjön

gefdjloffene 33rutfreife. Üöei ben täglid) unb gar nidjt getränften mar

ber ^rutfafo lüeferttjaft. Xas tägliche iränfen fjalte id) nad) mel)r-

jäl)riger Grfatjrung nidjt für gut. ©ibt man, fobalb bie ^ollentrarijt

anfängt, 2—8 l oerbüunten £>onig, fo Ijaben bie Lienen bie Iränfe

in ben Sellen unb tonnen rul)ig fein. 2öer aber oor.yeljt, täglid) }u

hänfen, bem mödjte id) fagen, nidjt „Wue^i" in'S SBJaffcr 311 tun.

beim es müftte and) Rollen fein, menn ber ©efunbfjeits^uftanb ein

guter fein fall.
—

Ter Erfolg bes Iränfens unb täglidjen 9teisfüttern3 im 2Jot=

früljling barf nidjt allein barnad) beurteilt merben, mie gerne bie

Wülfer ba* (Gebotene genommen unb mie ber »Vlug mar.

Sollte, mas Wmfteg erfahren, fid) allgemein beftätigen, baft nanu

lid) bie ftänbig gereiften SBölfet nad) 2—3 Sitacben ein Iürfentjaftere»

5örutneft aufmeifen, fo ift bamit ba£ Urteil barüber gefprodjen.

^ergleidjenbe ÜJerfudje mie fie K>. Xifjler in Wmfteg befdjrieben,

finb feljr 311 empfehlen. SÖir l)offen, über biefe ivrage nädjfte* ^al)r

auf Wrunb reid)ljaltigen IHaterial* beridjten 31t fönuen.

$tc ftlugfoenc

Weinberg fctjreibt im%ii: N£ei fri)led)ter Witterung Ijabe meine

Hölter jeben Wbenb mit oerbünntem £onig getränft unb bie $cr=

fdjalung gefdjl offen, baft fie niri)t fliegen fonuten. 2a* prächtige

OSebeiljeu meiner Golfer feftreibe jum großen Icil biefem Iränfen

unb Slcnben \u.

©emife! eine foldje Onmeralftugfperre triftet im hinter mie im

ftrüljjaljr gute Xienfte.
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Unb was für Erfahrungen liegen nun bot mit bei eigentlichen

ftlugfperre ä la ^ßreuft ober 3fa ber 3unis$ummer ber „Hernie''

berichtet einer fet)r glimme Erfahrungen.

sJietftal Wuftte im SlpriUKapport aud) nur Schlimme* p be=

richten. Tie eingefperrten Hölter gerieten in folget 3eit in gefährliche

Aufregung. Salb folgte aber ber ftlage ba* i?ob : Tie ^lugfperre

habe ich im St« nochmals angemenbet, au rauhen lagen, wo immerhin

bie anbern Golfer flogen. Tas wöbrenb 8 lagen ununterbrochen

internierte Holf fütterte ich, ohne bie geringfte Aufregung 311 bemerfen.

Merbing* hotte ich fluoor ba* Jyenfter nach hinten gebogen, bamit

ba* Holf l'uft habe unb fid) nid)t etljifee. Wleid^eitig 30g id) bie

Tecfbrettcbeu etwa* auoeinanber unb bebeefte ben .Haften mit einem

6arf. ^d) halte nad) biefen Beobachtungen bie iylugfperre an fold)

biettenmörberifdjen lagen, wie wir fie feit lochen hoben, für febr

3iß. 14. ftlttflfofm.

praftifcb, unb e* ift nur feijabe. bafe man felbe uid)t au allen haften

anbringen fann.

3w Frühjahr tauchte eine oereiufart)te Jylugfperrc auf ftig. 14,

beftehenb au* brei übereinanber (iegenben horizontalen Kanälen, ge=

bilbet bind) t wagreebte ©tettdjeil nou ca. cm breite. Tarüber

rapportiert:

©allwil: Tie :i neuen Jvlugfperrcu finb nad) meiner s

-J3eobad)=

tung jwecfntäfug. Tie Hölter faften auch an fonnigen Tagen gang

ruhig. —
Trogen im Slpril-Wapport: Sei Golfern habe am i\. Wpxil

bie ^lugfperre angewenbet, aber nur jwei läge, ba ba* Detter e*

nicht länger erforberlid) machte, ou biefen jwei lagen Oerhielten

fid) bie Wülfer uöllig ruhig. Gaffer babe ihnen gereidjt.

Tie einfad)fte lylugfperre meint ^meifimmeu ift: Ta*

Oflugloch oollftänbio, frijlieften unb oon hinten Vuft geben unb bunfel

halten.
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Ter Stanbort.

Tie CSefabr, brausen jju Dem ngl tiefen, lauert an manchem Staube

hart üor bev Jlugfront. ?\m fonuigen Wärj faf» id) auf einem

Staube mit öftlicbem Au*flttg eine Wenge Irartjtbienen bid)t öot

bem fdjüfeenben £>eim auf bev fühlen (Srbe erftarren. Auf Süb= unb

SBeftftänben mar felbigen läge» fein Wiendjen oerttnglücft. Gine

Strohmatte nur beut Staub mürbe bie (Sefaljr fdjon mefentltrt) milbern.

3ni böfeu üttai mar e* ber Worbmeft, ber betmfebrenbe unb

Dorfpielenbe Lienen maffent)aft babinraffte. „(Sefdjüfct bor 2Binb!"

Sa* ba* bebeutet, ba* hat ba* Frühjahr 1902 bargetau.

£err fr in C>>. beririjtete, baft auf feinem Staub Dom fühlen

Sinb Lienen in großer Ba^I in ben fühlen Hohlraum unter bem

Staub gejagt mürben, mo fle für immer erftarrteu. Sine Werfd)alutig

be* Södel* hob ben fibelftanb.

9JHt Wolf*uerluft ift in ber Kegel begleitet

ba* Wertteilen oott Stäuben
innerhalb be* lylugfreife* uad) bereite erfolgtem Att*flug. (Gelingt

eS un*. ben Lienen bie Weränberung jutn Wemufttfeitt .^u

bringen, fo merben fte fiel) orientieren auf bem neuen s

}Uak unb nid)t

an ben alten Stanbort ,^urücffliegen. tu. SR. in S\. Ijntte bie* Jyru>

jähr feinen groften Staub *u nerfefcen, unb e* glüefte über Grmarten.

Sie »erfuhr er?

Weint 866red)en. Iran*port unb Aufrichten tat fchott ba* Klopfen

gute Sirfung. s
Jfad) uollenbeter Arbeit erhielten bie Wienett eine

Tvlafdie «ytttter, blieben aber eiugefperrt. Wei geöffneter -Uaftentüre

warb ba* Jyenfter $urücfgebogen unb ba* oolle Iage*lid)t fiel in bie

Haften. Wadjbem bie Wiencn eine Seile umfonft am Jyenfter ben

Aufgang gefudjt. marb ba* Flugloch geöffnet unb e* erfolgte ein

ftürmifebe* Worfpiel, al* ob fie \um erftett
s
JJcal ausgeflogen.

„Auch ein einzelne* Wolf" - fo fährt ber Weriri)terftatter fort - ,

„ba* im Warten mar, logierte ich in ben neuen ^tmo, fütterte e*

gab ihm hinten Öuft unb $Jid)i, hielt e* etma gttei Stunben fo ge=

fangen, nadjher fliegen laffen! Unb nur etma 10 !."> Wienett fliegen

an ben alten, nahen Stanbort."

4. Tic Jyolflcit ncr Sttaitrifie.

Tie minterlidje -Kühe im >>au*balt mar ba* Sdjlimntfte nidjt;

benn ruheub bleibt bie -Uraft erhalten, out
s
))la'\ fo menig al* im

Sinter altern ruhenbe Wieneu. vm folri)ett Seiten ift jeber unnötige
sMvi\ oom Wöfett. So aber marb* benn nicht nötig ju füttern?
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lUmfteg fdjveibt im "OcaU-Happort: ..Tie ^litigier, bic brauen

Traunen, hatten immer nod) genug."

H n u tmi l : „Tie Brüter waren am Verhungern meine SdjmaruMt

haben fiel) n t burdjgefrijlageu."

fürtet): „Tie ftärfften ©raunen habe mieberbolt reuibiert, unb

immer nnrtj mar "Jhooiant genug." ftnber&roo ftanb'ä freilid) fcblimm

— es marb nur ^u ruhig.

Atems: „*3ier flnb Golfer oerbungert." Tita Ibal unb 35a 11=

roil: Cun lUiat flnb mehr Golfer \u förunbe gegangen a($ über

hinter."

Ta* füttern hatte feine gefäbrlid)e Seite, mie Taoo* fdneibt:

„Xa* beftäubige ^ütternmüffen reifte ,umt ftluge unb behinderte bie

Golfer >' Ta ift zweierlei geboten: Jvüttere nur abenb* fpät unb

in großem Portionen, um nid)t täglid) frören }u mäffen.

SUtftütteu: „Tauf bem überreifen ^ollenoorrat oom Mpril her

blieben bei luftiger Fütterung bie Wülfer annäberub in gleicher

Störte."

SJern: UUer red)tzeitig fütterte, bemirfte einen fortgefefcten fd)üuen

Stutfafe, mer e* unterlieft, fefote feine Völfer beinahe bem Vntugertobe

auc- unb nötigte fie uir (finfteflung bes
S

-Brutgefdj äfte*.

Stoeif im men: Die SBdlter fteheu rerijt fchöu (ynbe l'lai, obfrijon

fie eine 3eit lang bao brüten beinahe eingeteilt hatten, tf* fteht

aufter vSmeifel, baft burd) richtige* unb redjtjeitigeä füttern bie 9JKfere

bebeutenb gentilbert morbeu märe, ^ac< biedfalfo im iWai uerfüumt

mürbe, ba* rufte fid) im Juni.

Tie fd)limmfteu läge mareu bie wenigen Prtugtage. SBelf ein

Vilbel beim elften Souueublicf! Tod) ad), in bie Ivreube oorfpielenb

junger Lienen fahrt plöfelid) ein rauher .Uorbmeft unb mirft bie

fdjmadjen leidjten Wefdjöpfdjen erbarmungc-lov baruieber. (Vitt Falter

„Cberguft" befiegelt ihr Sficffal, unb hin ift bie boffnuug*oolle

Cuigenb! Dreis oiermal am felbeu lag finfen gauu' Wolfen junger

Lienen ine naffe (>nab. Unb erft bie Xrad)tbienen

!

8froarje* Ooemolf mahnt fie uir eilenben heimfahrt. Sdjueller

als fie, finb bie mfeilffluangeru turnt l'iorbweft gepeitfd)ten ffwarben

Schatten. Tie Kraft oerfagt. Otiten ^lugenblirf nur mollett fie

ruhen. Vorüber! Darüber! 2Be(f ein Kampf umtobt bas liebe

v>eiut ! SSBie Sdjneeflorfeu wirft ber fdjnaubeube falte 5öinb fie rürf

wart*, hinab in* naffe ©ras hinauf in* töeäft ber ÜBftutne

hinüber auf bie Strafte. Tetn ^ienentmter ffneibets in* &etj), bie

s
)lot ber vulflofeu mitattfeheu unb ntdit helfen fönnen. Ja, ber
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SBienenmörber 3)ki t)at bic fdiU'd)t fituierten 3tünbe, bic fd)led)t be=

anlagten Wülfer unb bic lieblofen ^mfer arg rtcbrnnbfdja^t.

3 t. (Sailen: lUebrmal* habe Lienen pfunbmeife bor bem 5tanb

3ufammengelefeu.

So blieb bie rvlugfperre'

vVi, tuet hätte feinen Lienen nad) langet fcaft nidjt bie Jvreibeit

gefdjenft, ba enblid) bie 8oune mieber fo berführertfd) lächelte! Xaz

ift eben ba* fatale, baft bie gefährlichen läge fejjt oft bielberfpredjenb

beginnen, unb bie gflugfperre aisbann aufecr Aure gefefct ift.

5. Xie aminanincit 1902.

ftann man bon einer folrijen überhaupt reben i

Wnrfiert mar fie meiftenort* nur burd) einige wenige, meift

fleine 5ingerfd)Wärme gegen (*nbe 9Rai. x\n höbern Vagen folgte

gegen (*nbe Juni nochmals ein jweites fd)wache* "Mufflacfern be*

@d)Warmtriebe*.

So bie Golfer fataliftifd) ihrem 3d)icffal überlaffen waren, ba

hat ber s
JJiai bereu rebu^iert, ftatt vermehrt. Gr* geigte fid) bic

ßehrfeite be* ertenfiben betriebe«.

Tie nur fpovabifd) fid) äufoernbe 3ri)warmluft mar bie frud)t

ber bot ber s
JJ<aifrifi* erreichten -Kraft.

Tie lange Unterbrürfung be* Dom Wpril fo wuchtig borbereiteten

©djroarmfiebcrs zeitigte berfchiebene Abnormitäten: @in ungewöhnlich

lange* Tüten ber auf ftlugaeit harrenben ^rin^ef[innen. 1 ragen

mclbet, ein Half, ba* anfangt s
Jttai fd)on getütet, höbe am 24. 51)1 ai

gefd)Wärmt. Tiefe lange abnorme Spannung, bie aud) in Wtftätteu

im SBolf b fid) funb gab burd) l itägige* lüteu unb Md)t*leiften,

mag e* erflären, marum oon mehreren Crten im Juni geflagt mirb

über meifeliofe Softer, abgefdjmärmte unb nichtgefchmärmte.

Xrogen fragt: Sie lange fann eine junge Königin unbefruchtet

bleiben, ohne bafi fie eingeht? unb meiter: Sie lange Seit fann eine

begattete Königin mit ber (Berlage auwarten t 33eibe fragen finb

früher fd)on beantwortet morben. tf* gibt meber für bie Befruchtung

noch bie (Berlage begrenzte lermiue. Sie im Sinter bie Lienen

nid)t altern in balliger Stühe fo ftagniert auch in trad)tlofer Som-

merszeit mitunter ba* ßeben im $oK unb es macht alSbann aud)

bie (*ntwirflung ber jungen Königin feine fvortfdjritte. ohne bafe fie

altert; fie fann fpäter, menn frifchc* Vebeu pulfiert, bod) tüdjtig

merben. Aufgabe be* v\mfer* ift es natürlich, ein Holt", baiin eine

Digitized by Google



SdjiDeiacrifdje SBicnenjeituiiQ. 67

•Königin in (Sntmicfluug begriffen ift, uidit „galt" unb trorfen ftcl)cn

ju laffcn. fonbern e* möglidift rafcf) „an bie Wild)" ju bringen.

2 ic Befürchtung Happel*, bafe zufolge beS ?lu*falle* bet Schwärme

auf natürlichem 5Ö€ge uidit oiel in (Erneuerung ber Königinnen ge=

fcheben fei, beftätigt firii nidjt überall.

So melben 9lmfteg nnb Gmbrnd): Ornbe s
JJiai nnb im ^uni

haben »iele Wülfer [tili umgemeifelt.

Ibat beobachtete fofc^ee nod) im XMuguft.

„Horfdjmarm Durchgebrannt unb s
lUnttevftocf meifello* geworben!"

So ma* ift eine falte Tufdje auf bie Jvreube am Schwärmen.

Unb Sweifimmen berichtet gar: »
sÄWe Borfdjmärmc burdjge 1

brannt (Singer) nnb alle Wacbfdjmärme meifello* geworben."

5t. (Sailen mein ba* ftvifte Wegenteil ,ui melben: Tie Befind);

tung bei jungen ftftmginnrn erfolgte ,ui (*nbe Cwmi, ba hier bie

Sdjmärme fielen, rechtzeitig.

vAu öeftätigung früherer (Erfahrungen bezeugt Wmfteg, wie e*

it)m mitteilt bei? Spiegeln* gelungen fei, hoch fliegenbe unb l)orf) an=

gefefcte Schwärme ptn ernmnfcbten Wnfafe ,ui bemegen.

tt. Tie folgen fcce Schwann nie.

SiMeberbolt ift in unfern xAobre*berid)teu ber mothematifdie s
)iad)=

Wei* erbracht warben, mie fetjr ba* Schwärmen bie »U'übiubrsernte

beeinträchtigt, ^dliäberg begleitet bie -Uuube »om gänzlichen 9lu*=

bleiben ber Schwarme gang jutreffenb mit ber Bemerfung: „ (S l ü cf

=

lidjermeife finb bie ohnehin beymierten Bölfer nid)t noch burd)

Schwärmerei gefd)Wäd)t warben."

3tuei Stationen liefern wieberum ben Beweis, baft bie lanb=

läufige 8nfid)t, ein abgefd)wärmter Storf fei in tvenigen lochen

mieberum in »oller Alraft unb l'eiftung. eine Iäufd)itng ift — e$

finb 9ütftätten unb ^weifimmen.

WuS tUr. 12 bes leinen Jahrgänge* ift erfichtlich, mie gering ber

Borfcblag bes Balte* b in Wltftätten mar, fo lange es tütete. ÜBir

fügen noch bei, auch Bolf a, ba* rafch miebet meifelridjtig gemorbeu,

hat gegenüber bem nidjtgcfdjwärniten Bolf c, ba* im 3Hai beut Bolfe n

hinfid)tlid) Störte nachftanb, bod) bie Snifoubilnnj um 13 kg um
günftiger gefchloffen. Sogar im vuili noch blieb ba* abgefchmärmte

Bolf um ca. 4 kg hinter bem nichtgefdimäditen .utrücf.

v
ilhnlidj lautet ba* Berbift über ba* Schwärmen in ^roeifimmeu.

Xas Bolf b im Blätterfaften mar feinem -Konfurrenten a im Sdiweijer:

faften im Ulpril unb Wai überlegen unb brachte im lUai brutto "» kg
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mehr ein bat aber bind) Abgabe eine* 2d)ioarme-> am 22. vmui

fo uiel eingebüßt, baft e* im v\uui netto um 9 ku hinter bem 2 d)me t jets

uolf itmirfbleibt. Tie flanke 2aifon: IKai, x\uni, 3uli fd>l icf^t bo*

abgefrijiuärmte mit einem iHettooorfdjlag mm nur IT k^. gegenüber

•*><» kj{ bes nid)tgefd)iuärniten Holfeö.

Obereinftimmenb hoben alfo bie abgefdnuärmten ii>aguölfer in

X'lltftatten uub 3iueifimmen bie gan^e 3aifon bie niditabgefdjunirmten

nie mehr einzuholen uermud)t. U'Jie erft hatte bie Cftnbu^c gelautet,

luenn 2 ober •? 2ri)iuärme abgegangen mären f
. l>* erhellt au* obigen

Rahlen, mie hod) ber SWert eine* 2d)iuarme* ueronfdjlagt »uerben füllte.

2öa§ tun, um bo* unbequeme 2d)iuürmen \\\ uerbüten i (*in

Liberi an!

\Wan entnimmt einem ftarfen SBolf mehrere beberfelte Brutiuaben

(ohne Lienen) uub oerftärft bamit fd)iuäd)ere Wülfer. 3o ift beiben

geholfen. (*iu blofte* Ihiueitcrn nad) oben ober feitiuärtc- genügt

uid)t.

7. Xtc ftrttljialirscrtitc.

Tie SÖorfdjläge beö SlptU hatten bie* xuibr insbefonbere bie ^
beutitng einer Weferoe für nod) fommenbe iuinterlid)e Würffälle. Alirfd)=

bautn uub Vöiueu^ahn gelangten nur an wenigen Orten yi burdi*

fdjlagenbem Erfolg: Weunfird), >li*berg, Balliuil, flberftorf. Xie

fühlen, trorfenen SiMnbe hemmten beu vuniigfluf?. SRitte ber 8. ÜJtai»

befabe enbtid) tat bie <vrühjal)r*trad)t fid) auf, blieb aber in beu

Aöbngebieteu befdjeiben. Unter beu Webirgvftatioucn nimmt $mi*

fimmen eine 2onberftelluug ein. ^Jahrenb in Xauos, im Wbeiutal,

ßintl)= uub -Keufnal ber ftöfjn alle* uerbarb, fpielte banf bem ^corboft--

^öbu im nahen Stallt* hie oben eine fdnuad)e iMfe unb e* honigte

gon^ flott.

tt. fttstiftlcr und Brüter.

Xie 2 Hülfet in 2t. (vollen, uou annäherub gleidjer 2tärfe,

bifferiereu gnnj luefentlid) in ihren Veiftungen. Ta* SBoll a im

2d)tuei^erfaften ift feit fahren ein luarferer vuingler. Bolf h im

SBlättctfaften rfjarafterifiert v>err -Heber ol* au*gefprori)eneu Stüter.

&at ber haften ba* uermod)t, baft ba* yueite Half nun uoüe 21 kg

frbledjter bie 2Mlan,) ber ganzen 2aifon fdiliefU, als fein .Uoufurreut

im 2d)iuer,erfafteu ? Wein! SBIteb 9tr. 2 in beu Bruttoerträgen um
1»i k^» ^urücf, fo überholte CS JUtn ttberfluH feinen Partner nod) im

•Koufum um .*» ku, ftellte fid) alfo in ?lftiueu uub ^affinen fd)led)ter.

ÄMdfjtiget al* ber Soften, ift ber O'harafter beö Golfes, Wehr

braudjeu unb meniger teilten ! £a$ d)arafterifiert bie fogeuannteu
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„Brüter", fie gleichen ben üfitaffcrfdjofeen am Jyrud)tbaum. ilk'g bamit!

Ter iKottann leiftete im ^vlad)lanbe brauften Wamljaftes.

9. ttv tvftt 3nifonbcricf)t

in ")lx. 7 ber ©lauen L902 oerrät. mie fdjlimm es um bie i'eiftungfc

färjigfeit ber Sdlter ftanb. Tie ;yrüf)jat)r*trad)t gegen 6nbe Wai f)at

überall ju felber 3eit eingelegt unb anfangs ^uni triebet abgebrochen.

SBo bemnadj bie Jrad)t biefer furzen Spanne fd)öner läge als gut,

ja fct)r gut tariert mirb, ba follte aud) bie Jyrüljjatjrsernte befriebigenb

ausgefallen fein. (*s finb nidjt weniger als 3k*rid)terftatter, bie

jener ausjdjlaggebeubeu tfpodje bie Wote gut unb fetjr gut erteilen

unb l)icoon tarieren nur !> aud) bie tfiühjaljrsernte als befriebigenb.

Tie übriger 7:J Crte Ijaben trofc guter Jvrül)jal)rstrad)t nur mittel-

mäfeige unb geringe (*rnte gemadjt, ja :ifi gar feine!

3n bicfen Sailen fpiegeln fid) bie folgen ber Eifere bes
s
JJcai.

Tie Hölfer oerfagten einfad) in erbrürfenber Weln^afjl. Tic menigen

brauen Golfer, bie aus eigener Alraft auf ber dötje geblieben, marcn
s
Jlu§nat)inen, roie jenes SttagOolfc bas 14 k# Jyrül)jal)rserntc ergab.

Sföas für Golfer an feiner Seite ftanben, läfjt fid) benfen, menn im

Saifonberidjt berfelbe
s
£erid)terftatter melbet: „Heine (*rnte!"

9öer ermißt bie mtüe bes Segens, bie in jener frönen
s
|teriobe

ungeerntet blieb!

Hersage nie. tu immer beine "}>flid)t! Xas fei bes fd)limmften

ftrür)jaf)rs l'etjre.

III. $cr Sommer.

1. Ter %un\.

.ttaum mar ber Sommer ins t'anb gebogen, ftellte fid) mit tro=

pifdjen ©emittern unb Meberfd)lägeu ein lemperaturfturj ein.

3äf) brad) bie Cmnitradjt ab fdjou in ber elften 5Ütod)e. Unb

in "feiner ftortfefoung mar ber ouni bie uoeite Auflage ber Waifrifis,

mieberum Holfsoerluft unb Stattyaufe im (befolge. So bie Mau
3unitrad)t nur meuig erübrigt Ijatte. mie in ben ^oralpen unb iyüljm

ftrid)en, brad)te ber vAuni oiele Wülfer mieberum in bittere 9tot

Xcm naftfalten ^uni. ber allen ftötjeuftufen eine längere lrad)h

paufe bradjte, mibmet #ett tyfv. 93art in (*>laris=£aOos folgenben

Xenfjettcl

:

Sterbt bev Barometer bod),

Ii üb unb froftig ift es bod).

3tct)t bev Barometer nieber,

Wegnet ober fdjncit e5 nneber.
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<5tef)t er aber auf bcm ütfittel,

pfeift ber SBinb un8 burd) beu ÄitteL

Sie e8 flefc — ba* ift Kar —
ftafj unb falt ift'ä immerbar.

Sturm unb Äälte, <5d)nee unb fliegen,

Da« ift fjeuer 3unu©egen!

Ter fonuige Sdjlufe bracfjte im allgemeinen nur ^ögernb betete

Stimmung jur Iradjt. 3lad)Iaub jebod) machten fid) bereite bie

Stridje bemerfbar, bie reichern Sommerfegenä teilfyaft mürben.

Ter 3uli, mann unb flüffig, barum frud)tbar in feiner erften

£>älfte, naljm allmäfylid) 51t unftäten (»Ijarafter an. £>od)gebirg

unb im ftladjlanb erfüllten fid) bie auf il)u gefegten Hoffnungen teils

meife — ganj — ja über (hmarten. (Suj, 16.)

Torten tat bie Alpenflora iljre Sdjulbigfeit unb l)ier ber $l*eife=

tann nebft 'Öärenflau unb ÜiVifjflee. Tn§ reid)ft gefegnete red)te Aare=

ufer ift burd) feine einzige Station djarafterifiert. &Wr mill fcft=

fteilen : Partim ber 5i*eifttnnn jenfeitö bcö ^ura in beu £>öt)en total

oerfagte, mäfjrenb es tiefer gegen SÖafel gut mar marum an beu

Sübf)ängen bes 3h*ta linf* ber Aare e8 immer nur befdjeibeu, aber

bis in beu September t)inein geljonigt, mäfjrenb brüben Dom s
45ud)egg-

berg quer burd) bie Ialfd)aften ber redjtfeitigen ^nflüffe ber Aare

ber Segen reidjlid) floft marum bas füblid)er gelegene Vu^ernarbiet,

ba* Cberemmentfyal, Cbmalben, Uri unb Sdjmrtf leer ausgingen,

mäfjrenb liuf* bas ferner Cberlanb unb redjts töraubünben nod)

tjübfdje (frnteu mad)ten marum bie Worboftfdjmeij in £>öl)cn

unb liefen fo fnapp abfuhr je. je. ?

Tie s
)loti,\ oon Weunfird): 3n beu feud)teu Wieberungen bes

ftlettgau* tjouigte bie (*mbgrasblüte über (£rmarten, beftätigt fid)

mandjerort*. Tie s
43obenfeud)tigfeit mar um fo bebeutfamer, als bie

^ulinädjte meift luftig, trorfen maren.

(£* erflärt biefc Irorfenljeit anfangs Omli, marum ftridjmeife

ber Sommerhonig in beu Saben rafet) fanbierte.

3« X ic ^cfcciituuß Der 9iaffc.

Weunfird): Ten £>öcf)ftertrag oon 2*'» k- leiftete ein Söolf, ab*

ftammcnb oon einer (*belf önigiu.

ffiigoltingeti: Ta* 'itUigoolf: l'ina sDioor ergab 14 kg

Stnte — bn* befte.
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58ud)ä: Ten f)örf)ftcn Ertrag erhielte Nigra 5lmor mit 25 kg.

Sind) bic rtat)ratöd)ter marfd)ieren alle uoran. Wber crft im

jmcttcti ^al)r f)aben bie oerebelten Hölter bie fcöbe erreicht.

sJlef3lau: CHn einiges
s
i*olf tmt fid) für ben Sinter felbft Der=

prooianticrt. (** ift fdjmarjer Waffe.

9lmfteg: Tie iHaffctmöIfcr Reißen träfe bem fd)led)ten 3al)r bei

ber (*inminterung fe^r fd)ön oerprooiantierte s
43rutförpcr, 3el)r gut

bemätjrt Imben fid) 3fIora oon Gntfetben unb i'i na öon s
J)l eilen.

Itjal: Tie (hnte unb bie £>erbftrenifion geigten mieber fo red)t,

frae bie Königinjudjt nod) für ein Jyelb f)at. Säljrenb einzelne

Wülfer eine (frnte tum H— 10 kg lieferten unb im Stattrauni immer

nod) 5 K kg beponiert l)atten, fnnb man bei anbern, gleid) ftarfen

SJölfern oben nidjte unb unten nid)t*! Kerle, bie abfohlt um-.

gcmeifelt merben füllten.

SRenaberg: Tae Sagoolf mnrijte 10 kg Wettooorfdjlag bie gan^e

Saifon, bie Trainer bagegeu finb ganj ol)ne -fronig, einige bem

AMingertobe nabe.

Cappel: w9tot 2 ober 3 3cu)xen, aU efc mir gelungen mar, üom

beutfdjen Sagoolf a eine
s
}ln,*af)l Königinnen 31t jüd)ten, babe id)

auf meinem Staube einige Golfer umgemcifelt unb biefe baben nun,

bac- Sagöolf a ooran, fid) aud) in biefem magern ^al)r beroorgetan.

Sie befifeen nod) ben s

#or;utg, baft bic Golfer burdjmeg ftorf finb.

3lud) betreffend flberminterung l)abe id) mit biefen nie Sdjmierigfeiten.

Tifentiä: 9lnno 1900 bejog id)Oon£. Venljerr einen Sdjmarm.
ber bie* ^af)r mein beftes 3Mf mar, 15 l)albe Sdjmei^ermoben aufi=

baute unb netto 30 kg einbradjte bei oerl)ältui*mäfug geringer

Iradjt. Tie Königin oerbient bai? ".Hbclsbiplom.

Knutmil: Tie Oiaffenftörfe babeu aud) bie» ^afjr ftcf> mieber be=

mäl)rt unb lieferten 8— 10 kg. Tie anbern nur 0—", kg.

Sie nehmen fid) im Vidjte foldjer latfadjen bie immer mieber

aufgemärmten t'oblieber auf bie Sdnuarmföniginuen au* ? 3a, menn

bie Sdjmarmfönigiuuen eblerer Wbftammung mären!

Sie meit e* bie ^ügellofe Sd)marmmirtfd)aft gebradjt, bafür

liegen Setoetfe §ut Genüge oor nal) unb fern. Sir (ernten Stäube,

bie rafd) bi* auf ca. 100 Golfer fid) oermcljrten. Tie '«Mbfdjreibungen

folgten ber
s

-!Müte.$eit auf ben Herfen, ^n ben legten oabren t)aben

fie um mol)l 50 V» eingebüßt. Hub au* bem Kuonauer ?lrat iltuftriert

eine Korrefponben^ bie 2d)ioarmmirtfd)aft mit folgenben Sorten:

„3ft meiner Wätjc bat fid), ma* auf ber elften Seite 3l)i*er Srofdfüre

„Tie Waffeiuurijt" gcfdjriebcn ftet)t f bud)ftäb(id) erfüllt. (Sin jüngerer
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t'anbmirt fauftc ficf) einen 5d)nmrm, ba§ nädjfte 3afjr mürben jtoet

Hölter barau* itnb fo ging bie Vermehrung fort, bafj er fid) »er-

anlafot foitb, ein 3Menenhaue ,^u bauen. Xann aber trat baf Gegenteil

ein, fobafi er Oor $mei fahren fdjon mieber auf 0 angelangt ift.

(?in anberer hatte t>on über 20 Golfern es le&tes tfrühjah* Attf 5

heruntergebracht unb aud) biefe leifteten fo Diel tote nicfjt»?-"

(Sö lebe bie iWaffenaucht!

Xai? ift ber 'Hefrain ber 3ud)tberichte aller, bie bie Früchte mehr=

jähriger Arbeit oor klugen haben.

4. Xic 3ommcrtrod)t
ift laut bem 2. 5aifonberid)t in

s
Jir. 9 ber „flauen" 1902 recht

mager aufgefallen (mg. 10). lauten tum ca. Berichten

nur 9, alfo 5°/o fel)r gut - 20, alfo 9°/o gut 40, alfo 25%
ziemlich gut unb mol)l 60 d

/« gering.

£in ganj jutreffenbe*
s
£ilb ber 3aifon geben biefe Rahlen fo

menig als bas 5ommertrachtfärtcf)en Tvifl- 1<>. benn t>te Verpro:

oiantierung ber Golfer toirb nur mit 27% a(* gering tariert

laut lab. 6.

Eigener Somit $ eft. 6.

fetjv (\ut gut }tetnL Q\it B«iim

Sürid) 3 0 11 1

8t. ©allen 1 1 9 14

StypetifteU 1 1 5

Ihurgau 1 2 2 4

Sdjaffhaufen 2 1

Wargau :i 8 7 2

99afel 2 1 2

»ern 3 13 13 4

OftetBurg 1 1 1

5olotl)uru 3
—

1 1

Vu^ern ' 3 r, 0

Uutermalben 4

Uti 1 l 1

8d)nn),s 1 3 2

(Slam* :l

Ooraubünben 1 8

8ug 1
2

l

15 56 02 49
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2)ic Bienen ftellten fid) alfo beffer als bic ^mfer. sJhir in einem

Aanton lauten alle Berichte über ^atjrceernte unb 5fiMnterprot>iant:

gering e» ift Cbmalbcn. 3w nafjcn llri fjaben in 9lmfteg bie

Hölter, menn and) nidjt erfyeblidje (Erträge, fo bod) fntbfdje Vorräte

gefammelt. Grüben im tölarnerlanb trifft bte£ allgemein ju. 3n

3ug brachte e£ nur bie gut fituiertc „£>öU" JU befriebigenben 9te=

ferben. 3lud) ber in ftig. 16 fo mager erfrf)cinenbe Afyurgau brachte

e3 laut lab. (> auf 5 befriebigenbc Woten gegenüber 4 geringen.

Schlimmer [teilen fiel) 8t. (Sailen unb Slppensell.

2Bie mir nadjträglid) Oon Derfd)iebeneu Seiten erfahren, unb

mie namentlid) aud) bie £>onigfontrolle bemiefen, finb bie 6d)Iufterntcn,

bie aur Seit ber Beridjterftattung notf) nidjt beenbigt maren, beffer

aufgefallen, alö bie Saifonberidjte befürdjten liefjen (viele ")lx. 12

^afyrgang 1902). 3Bo bie Böller mit ^iemlid) befriebigenbeu Bor=

räten in beu Sinter gingen, unb foldjer finb über 60%i ba l)at bie

3lrmut nod) lange nid)t beu tiefften ^unft erreicht.

Seltfamermeife figurieren unter beu 49 Orten mit geringem

äiMnterprooiant 4, bie eine ^iemlid) gute Sommerernte gemacht. Söie

ift bas möglich?

Ten jubetläffigften lltaftftab pr Beurteilung ber (hüten liefert

jcmeilen bie ftonigfontrolle, mir laffen barum eine flberftd)t folgen,

bariu erfid)tlid), mie grofj bie Xurd)fri)nittöernte pro Bolf beö ge-

ringften unb bes beften «Uontrollftanbes im Berein^gebiet unb mie

t)od) bie fontrollierte 2urd)fd)nitt*ernte bes Berein*gebiete*.

5. $ie ^a^reeenttt.
lUlartmum Wittel Minimum

Ofreiburg

Bern: Cberaargau

Seelanb

Iradjfelmalb

Raupen

Wittellaub

Il)un

('»uirbeutljal

Cberemmental

10

1 :> s 8

15 7 2

7 2

:t :i :\

:? 1

2 2

Solotljurn: 8olotl)urn 44 17

Budjegguerg

Äriegftetten

Clteit

2^ 17 11

21- 14 C

15 10
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Wargau:

Sutern:

8ürid):

Xljurgau:

2t. ©allen:

3ug
Uli:

".Utnrimum Wittel ÜRimauitn
kg

Ütliggertljal 31 17
p
>

3ur&a$ 20 1

1

5

SBremgarten 12 <» 5

Cberfricftt)al s 8 s

Unteres Slarethat s 6 4

SBaben 10 5 :*

SWnri 10 5 :{

SBtytentljal 10 4 om

frinterlanb 25 18 <)

äentralroiggcrtbal 27 12 (>

2ul)rentl)al
o->MM 8 6

2uriee 8 5 :t

2Boll)ufen 11 4 2

ftodjborf 7 4 1

(fntleburf) 7 3 2

9lmt Stiftern 7 8 1

AUmpttbal U 7 :{

Weilen 14 7 •_>

SBeinlanb 12 7

Hnbelfingen 11 7 3

öüta$*2>teteborf 10 i> 4

3firi$ 10 6 2

Untere« XöfetW 10 6 2

Cberlanb 7 :> 2

Wffoltern 9 4 2

Sattel in 4 1

gRitÜ. löfetbal 7 4 2

.Uantonaluerein 12 5 2

vtuteitnuigaii s •>

x, oeitnurgau 7 4
.>
-

i

2t. Wallen 9
-

w

Unt. Xoggenburg :>
• )&

2argans
—
>

i
1

Söerbenbcrg
.)* )

_.

9Rtttl. Poggenburg 8 2 1

SBotberlonb 6 4 1

2JKtteuanb 2 1

7 :* 2

drftfetb 1 3 2
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herein

15 Vereine über

bem Surdjfdjnitt

37 Vereine barunter.

umieren mir:

SWittelernte 20 kg in 1

18 1

17 3

14 1

12 1

11 1

10 3

9 1

8 3

$urd)fd>nitt 7 6

6 4

5 8

4 8

3 8

2 4

33ei 7 kg s
JJlittelernte pro $olf ftellt fid) bie ©efamternte ber

3djn?ei$ auf 1,700,000 kg, alfo ca. 8 Millionen tfranfen.

Sie ba§ lableau unb bie Oberficfjt auf lab. 8 berrät, fanb

fid) feine einzige uuferer Stationen im reid)Gefegneten Strich beS

WitteUanbeS.

2Bae foldjerorte bieg 3af>r möglid) mar, illuftriert bie t'eiftung

eineÄ SBagoolfeä in Bibern, ^udjeggberg, Solotfnmi.

Sienettroag&olf oon 91. guter, Velircr in SBtberu (2olotliuru.i

tfufammfiiftflluita. brr t'fiftunarn ptr Ittabt pro 1902.

VDCtuirijt ßcundjr + —
Sunabnif fll'iuiljmc ^üifctjlrtrt iHücffct}laa

SBeftc

Vxmiataße
.{umilnuc

über iaa.

Mai .

Mxü

"MUflUÜ

summa

3.05o

12,850

13,350

3,050

21,400
12,550

9,000

11,500
7,100
3,000

0,500

97,950

ks
2.750

2.550

1.550

3,050

3,950
3,050

5,900

3,450

3,250

4,400

3,250

3,000

2,500

42,05o

o,;>oo

y.soo

»,400

15,500

0,100

5,750

7,100

3.850

Ol }<»n

2,550

1,550

Mai 29.

30.

_2,000

G, 100

Ouni

>li

31.

I.

2.

«!

23.

24.

20.

27.

28.

29
;;o

f

14'

15
26'

kx

2,850
2,250

2
f
5oo

2,650
3,000

2,700

2,050
2,750

2,150

2,W0
3,050

8, loo

9,650
2,250
2,ooo

2,050
2.450

Rettoet trag 00m 20. SU»rll bi* 1. «eptembev 55,300 k*.
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;ai(on 11)02.HC «Sl ir.it.. k.

5örutt0öorfd)läa.f

AorifT-

Mint

-

"\ ii ri iy u u Auf i

kg

A nri f

k|

*lai Juni

k« kg

3,9 10,7 20,0 o 2,4 '',7

1,6 4.7 0,3 2,4 5,3 0,3 5,4

0 f
5 8,7 8,7 7,0 8,8 6,6 * 5

o 4 In H 7 2 9,1

0,8 8,9 17,1 2,4 5 9,4 9,1

0,8 5,2 0,H 5,2 0,4 In 8.7

5,4 2,1 7,5 9,5 1 1 1 s :,

3,1 3 2,5 6,7 11,2 0,7

4 6,6 1

1

6,8 12,4 11.2

2,7 3.7 •' :? 1

1

1 0 2.5 :;
•'

81,8 7,1 5,9 3,4 5,1
•) •>

1,7 10,3 17,:. 5,2 5 7.8

0 12,3 29,5 18,8 3,7 <,0 10,0

0 17,8 16,9 8,5
Q
**> '.'.7 9,4

1 l s 7 23 !) H 5 8.7

1,8 4,8 7,2 3,3 8 4,4

1,9
— 7,1 14,4 3,0 x 2

5,7 4,5 5,7 8,7 5 0,5 6,1

0 Ii 7 18 5 14 7 2 4,9 s 2

8,4 8,9 25,2 15,4 ii 0,7 10,6

L,5 0,9 10,5 9,7 1 i 5,2

2 2 o 9 10,2 17 1,3 4,5
—

i

3,0 ln,9 10,8 .*> M Iß

0,7 I2 f
s 17,2

)
~

- 1

•> •> 6,3 9,1

8,8 7,s 20,9 4,2
•~\5

8,8 10,1

4 0,2 9,0 6,2 7,9 0,4

1511 9,1 23.S 20,5 4,9 10,1

1,4 5.9 1,8 8,7 2 8 3,7 3,2

15,1 7,5 0,3

12,3 8,1 6,x

»•II

JtUU'pcl a

3 t. Wallen u
1»

»Itftätten a

b

1'll'tftOl

JRerna

Kmfttg
3toeifimtneii

cd).

SBI.

törtnbdroalb

11)01

lUuTftiuf

>li*bcva.
ttnutnnl n

b

{Urbenthal
(£mbra$
güridj

fteuntirdj

Cberborf

$uftnang

1 < (,9

4,7

5
7,8

8,2

ichv ftavt

4 out

5,8

7,2

8,7

9,6

0,4

4.2

0,7

\3
8,6

0,4

1»

s -<

3,9

4,3

5,5

11,4

2,7

2,4

5,5

18 32 -19

';;

32 —10
25 — In

2* 30 3

20

t::

13

24 - 9

fcünßler
SBrütev

ftcfcbnnt.

fotjr ftavt

mittel

ii t

cl)v ftavtS

60 87 23 fetjv

43 29 14

1

.-. 15 0

25 23.

40 24 16

5H 31 27

28 17 1

1

86 22 14
;;•> 80

. 1 . >

an
1

1

36 25; 1 1

2*. 26 i

65 4H 24

1- 12 6

gut

out

ftttt

foljv OUt

mittel

9Hgra
mittel

Jötuniit'i

gut

mittel

0,ltt

mittel

gut

IV. $>er £er&ft

I. bitteru Hfl.

Ter Sluguft intonierte einen feuchten fcerbft. Ter September,

obwohl oielberfprecrjenb im Anfang, Herfiel gleichfalls in trübe, nn=

frennblidje Stimmung. Tie jmeite Hälfte mar ^mar fonnig, aber

füll! bie Wädjte. Unb ber Cftober enblicij mar erft red)t roeinerlid)

nnb fonnenorm. (Segen 2d)liift ftettte fid) ballige Wimemberftimmnng

ein, and) mo nod) fein Weif gefallen.

SSoIjl bem ^tnfer, ber redjt^eitig feine Lienen für ben Söintev

gelüftet. Tie Ginftdjt, baft bice am beften frül), gleid) nad) 5d)lnft

ber Iradjt, alfo im Wngnft fdjon qefd)ebe, geminnt immer melir an

Robert.
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«. TU Warfjtrnrfjt.

23iel ift oom Sluguft nid)t mefjr gu tjoffen, pmal menn cv in

unftät ift. 3mmerl)in bebeuten bie ^Bruttoeinnahmen, bie bettl £>erbft=

flor ber Söiefen, Söälber unb ©arten entflammen, bod) nod) C>ic unb

ba eine nidjt 311 unterfdjäfoenbe 9lufbefferung. Xie erfte Xefabe

9luguft brachte Irogen, ßnutroil nnb namentlich Weunfird) nod) einen

namhaften s
Jtad)flang ber 3ulitrad)t. $lm Wanben machte fid) in ber

£auffe oon über 10 ^fb. ein Jponigtau bemerfbar, ba* jmeimal täglid)

je jirfa 3 s
JJfb. brutto eintrug. Unb nod) in ber feiten Xefabe träd)=

telete es bort brausen gan^ annehmbar, ^n Slmfteg fteigerte fid) oon

Xefabe ju Xefabe ber 58orfd)lag banf ber Grifa. Weunfird) ift bie

einzige Station, bie ben 9luguft mit einem Wettooorfrf)lag oon 1,8 k-j

fd)liefet.

ÜBom Serner 3ura tütrb nod) günftigeres gemelbet. Xort

(Solingen) braute es ber Seißtann nod) p einem *i)conat50orfd)lage

Oon netto 4,<> kg unb überholte fogar ben %uü unb fleine Horfd)läge

merben bafelbft bis ben 10. September regiftriert.

Xufenang notierte gar am 27. September nod) fummenben ftlug

im SBetfetann, ber bort ben ganzen Sommer ftumm geblieben mar.

ß leine Scptember43ruttoeinnaf)men regiftrierten aud) Irogen unb

iNeunfird).

Xie fleinen ^onfum^iffern im Cftober oerraten, mie menig

i'eben mef)r pulfierte.
x
JHd)t nur mar bie Slütejeit Oöllig abgefdjloffen.

es mar and) fef)r menig ftlug.

3. Tic Wülfer.

Xie anljaltenbe, menn aud) befdjeibene CUilitradjt fidjerte uid)t

nur meiftenort* eine ^iemlid) befriebigenbe Herprooiantierung, foubern

aud) eine anftänbige 5Bolf^fraft. Hielorts ftanben bie SBölfer im

9luguft ftärfer als je ^uoor.

2öo aber redjtjeitig aud) nod) bie Spefutatiofütterung mithalf,

ba gingen in fogar magern (§egenbcn bie Golfer gerabe^u ooüfräftig

in ben hinter. ftoren mir, loa» St. Wallen barüber erfreulid)e*

ju beridjten meife :

Xie fdjon Witte vVili begonnene Fütterung mürbe bic- über

Dtitte 9luguft fortgefefct unb erhielte ben gemünfdjten Srutanfafc unb

SDolfsauroadjs, fobafe (*nbe Wuguft faft alle Golfer ftarf baftebeu unb

für ben äBinter oerprooiantiert finb. SCitdj bie im ouni gefallenen

befdjeibenen Singer^ unb 9tad)fdjtoärme, bie itjre jungen Uönigiuneu

balb gemed)felt Ratten, fomie bie jmeimal abgefdjmärmten "33hittcr=
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80 Sdjttmacrifdjc SBienen^eitung.

ftorfe finb banf bcr Pflege unb ber fruchtbaren «Königinnen ju ftatt=

liehen Uölfern gcmorbcn.

Die Witterung be§ feiten v£eobad)tung5Dolfe&, bes ttjpifrijen

23rüter§, mar eine fefjr ftarfe. 3d) tuoHte fd)auen. ob bas SBolf ba=

burd) ju fingen fei, bas 33rutgefcr)äft $u ©unften einer tüchtigen

ikrprotnantiemng ein^ufctjränfen. 6s rouftte aber feiner 33rutluft

bod) noeft ©enüge $u leiften burd) Überfüllung ber feitlid)cn SBaben

(3Matterftorf) mit Vorrat unb ^Keferoierung bcr 3)littc für "Örutfelber.

3m Jtonfum fpridjt fid) feine ^eiftung aus: 11 kg ($emid)tsabnal)mc

im Sluguft, gegenüber 4,6 kg beä anbern 33olfeö.

Gin ^enbont tjieju liefert Wcfjlau, mo bie bracht fo moger

mar ben ganzen Sommer : 9lu$ftd)ten auf nädjftee- 3af)r fehr ittu

gleid) günftig. Sährenb bie einen Golfer oon Rollen ftrofoen, finb

anbere ziemlich arm baran, ebenfo ungleid) finb fie an ftonigoorrat.

>Kaf fen^udjt t>or

!

Unb Ghnbr ad): „Gd mar bei ber »tenifion im Wuguft bei ber

Segnnhmc ber 9luffäfce ein $)olf orbentlid) fituiert, fobafj id) mir

Dornaf)m, ba id) nidjt alle gleichseitig auffütterte, aud) biefe* mit

ben lefctern 311 füttern. (Ss hatte aber oon allen Hölfern noch am
meiften 33rut unb richtig märe es mir anfangs September faft oer=

hungert."

Sorgenfinber, früh uno fpät — biefe Brüter

!

Horn ÜBerner 3ura: 3n unferer ©egenb gehen bie 93ölfer recht

gut in ben Sinter.

fluguft--9iaWort. f«*• 9.

^rultoctiiitahmfu

Xcfabe lotal «ftti

1 2 3

kg kg kg kg kg

Irogen a 4 0,3 0,3 4,6 -0,6

b 3,8 0,3 0,4 4,5 —0,9

Wefelau 1,4 0,3 *
1,7

Cappel a 2 0,2 0,2 2,4 -1,6

b 1,4 0,3 0,2 1,8 -1,5

ttetftal 0,7 0,4 0.3 1,4 -2

tfexn« IM * *
0,4

Nmfteg 0,3 1.3 2,2 3,8 -1,3

vHmeifimmen '31. 1,2 1,3 1.« 4,1 -2,8
s£ern 0,0 1,1

*
1,7

ttberftorf 1 0,3 0,2 1,5 -2.1

—

-
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^runoctitnonrafn.

TetQDC Nftto

1 2 3

k* kg kg kg

^Rengberfl 0,4 — — 0,4 3,8

Änutloü a 2,2 0,4 — 2.6 -1,5

Ii 8,5 0,6 — 4,1 1,4

lurbent^ol 0,4 — 0,4 -1.5

Gmbrad) 0,9 — — 0,9 1.2

Söigolttngen 1,4 — — 1,4 -0,7

Sürid) <>,;<
*

0,3

3 0 5V/O + 1-8

Cberborf 1,1 1,1 —7,1

Suis 1,2 1,2 0

2)ufjnang 0,5 0,1 0,3 0 9 —1 4

* t)eif?t: gefüttert.

Aonfum im September Cftober tob.

kg kg

©lart*-~£aooe —
1

Stoßen a 1,8 0.9

b 2.2 0,5

Aappel a 0,5

b 0,5

St. ©allen & 1,1 0,2

b LI 0,9

Retftal 0,7 0,4

ÄetnS 2 0,3

Stmfteg 1.2 0,4

3metfimmen Sd) 0,7

»r. 1.9 —
Il)Ol 1 0,5

öetn 1,4 0,9

Übertbal 1,6 0.4

3*li*betg 1,3 —
ftnutmil a 1.2 1

b 2 0,8

»aHtotl 0,9

iutbcntbnl • 1 0,8

2)ufjnang 0,5

ÜÖJifloIttnßen 0,4

Digitized by Google



S2 Sdtfoeiaerifdjc Sienenaeitunfl.

Kouinm im September Cftober

3ürid}

(*mbrach

ÜReunfird)

Cberborf

Sula

1.4

0,5

2,3

2,1

kg

0,8

0,5

0,4

1,7

^n fahren, ba ber Scbmarmtrieb fo gemalttätig unterbrücft mirb,

mirb bcr ßöniginmechfel d)ronifcf) bic gan^e Saifon.

3 m c i f i m m e n : i*ei bei* £>erbftret)ifion geigten fid) mieber uer=

fdjiebene Golfer, jutn 2eil mit jungen Königinnen, meifello*.

i^at: Die •fterbftrctufion geigte öiele Stöcfc mit jungen, uube=

fruchteten Königinnen mot)l fatttn eine Empfehlung be* füften

(-ochenlaffen*.

KcrnS: jd) entbecfte £nbe September nod) eine unbefrud)tete

Königin.

£a* Zeichnen aller jungen Königinnen mürbe un§ uermutlich

bernrtige fiberrafdjungen in Ulcnge bringen.

2Üie ftefjt e* um bie Cualität ber Vorräte?
3n ben Strichen reicher 5ilalbtrad)t bürfte ber Wachnnnter ^ur

^orficfjt mahnen : Xurft unb iKubr finb mit Sicherheit ,*ui ermarten,

menn nach begonnenem 3Mrutfafe ftrenge minterlid)e Wtcffälle folgen

fottten.

Strichmeife mar ber Söalbfmnig im •frerbft id)on injben iHUiben

fanbiert, Ta ift frühzeitigem Xränfen angezeigt.

1. Tic Xcilttttfi Der Arbeit im ^icnettliauelwU.

(öemifj finb bie jungen bie befte (Semähr einer flotten ftrül)-

jabr*entmirflung. Sinb fie mot)l alle gleich brutluftig ?

ou meldjem Hilter beginnen fie fid) für ba« 33rutgeff$ftft unb bie

Königin ju intereffieren 1

Stehen mirflitf), mie behauptet mirb, bie jüngften Lienen ber

Königin am nächften unb beftimmt ba* fortfd)reitenbe Hilter ben

Vechtel ber Arbeit?

Xie* unb anbere* erperimentetl feffyuftellen, habe id) oerfloffencn

Sommer ein braune* 3udjtt>ölfein, ba£ in einem Seftion eine* 3ud)t=

faften* frijon marfer gebrütet hatte, in einem entfernten SBinfel be§

@arten8 in ben Sabenfnerijt abgefegt unb ftatt ber bi*l)erigen 93rut*
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mabe aus bem für foldje Bcrfucfje cjtra Getauften ^talieneroolf eine

oollftänbig beberfelte Bruttoabe mit auslaufenber Brut gegeben —
ohne Bienen. Tie bieberige Königin uerblieb im Bolfe. Ta* bieneu--

leere Scftion fam auf ben alten Stanbort unb beoölferte fict) fonttt

nur mit heimgezogenen braunen Lienen. Xie nid)t flugfähigen jüngften

Stetten im $tabeufned)t bereinigte id) mit einem anbern Bolfe.

sJcad) 2 lagen finb fdjon $iemltdj uiel italienifdje Lienen ge=

fd)lüpft unb bie -Hönigin faf) id) im Zentrum (fier legen. Sic in

prächtigem A'ranje järtlid) umringenb, folgen ihr ftänbig lauter

braune Stetten. Tie gelben fpajieren ohne jegliche* 3n»

tereffe für bie .Hönigin auf ber roarmen, bebecfelten Brut.

91 m 4. lag nod) intereffiert fid) nid)t eine gelbe Biene um bie

Königin, morjl aber fd)lüpfen einzelne in bie leeren 3eüen. 3eHe an

3eQe bes Sentrume ift oon Lienen befefct, bie auffaüenb lange ruhig

brin liegen. 3öa8 tun fte? Belecfen fie t»ieüeid)t bie (Sier? (Tiefet).

C nein! Tie gellen finb nod) leer, aber frifd) unb glän^enb tapeziert,

atfo für bie (Berlage gerüftet.

Km 5. lag machen gelbe unb braune '-Bienen ber -Hönigin bie

Joonneurs, aud) in bie Brutpflege teilen fid) gelbe unb braune. Kn
ber fül)lern Peripherie unb am (Sla* bea Seftton fijjen nur braune.

Biele gelbe aber finb untätig auf ber mannen Brut.

91 m i>. lag laufen gelbe Bienen müfeig bie an bie äufoerfte

Peripherie unb halten mittag? fdjon Borfpiel — alfo im 9Uter tum

5 lagen. Km felben läge mirb bie Königin faffiert unb bem Söffe

bie Weubemeifelung überlaffen. x̂ d) umllte feftftellen, meldje Bienen

ft cii um biefe Aufgabe fümmern.

8. lag: Braune unb gelbe Bienen fei) id) mieberholt an ben

iäteifet^eUen bauen unb hinein fd)lüpfen. Tie SBabenlürfe, bie jur

Anlage oon Reifezeiten eingefdjnitten morben. ift am 2. läge bid)t

oon braunen unb gelben Bienen in bunter Ucifdjung gefüllt.
sMo

offene Brut gefäugt mirb, finb e* immer nod) mehr braune als gelbe

Bienen. Stuf bem Jylugbrett finb zahlreiche gelbe Bienen, aber feine

bringt ein £>ö*d)en — bie braunen aber l)öfeln.

Km 9. lag, einem fühlen Bormittag, erfdjeint am jyluglocf)

fein gelbe? Biendjen, trofcbcm bn* Seftion bidjt beoölfert ift — nur

braune.

Sitten lag nad) ber (*ntmeifeluug mar bie erfte Seifel^elle fd)ou

begonnen. Bolle 5 Xage nad) bem (hittoeifeln finb alle Seifel^elleu

(e§ ftnb bereu ">) nod) offen. (** fd)lüpfen ein unb aus braune unb

gelbe Bienen, ftolgenben lag-? ift bie erfte Reifeljelle beberfelt. Bon
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ba an fafeen ruhig auf ber SBeifelgefte braune unb gelbe friebüd)

neben einanber.

9Bir folgern aus biefen latfarijen:

1. Xie jüngften Lienen rücfen er ft im Hilter oon Jtrfa

4 Xagen in beu aftioen innern Tienft, als s43rut-

bieuen. 33 1d bal)iu intereff ieren fie fid) aud) um bie

Königin nidjt.

2. 33on beu jungen Lienen ift es ftets nur ein 3kud)--

teil, ber mirfliche 9lmmenbienfte beforgt.

8. bereits flugfähige Lienen finb infofern nod) jung,

als fie 33rut unb Königin beftens 31t pflegen Oer*

mögen unb btes aud) tun in Wnmcfenheit jüngerer

Sdjmeftern.

Stünben bie allerjüngften Lienen in ber ihnen angebidjteten,

innigften Beziehung 311 r Königin, toie märe es benfbar, bafj ein

5d)marm ober ^lugling, beut fie fehlen, normal fid) eutmicfeln fönnte

!

Da§ bie Bimmen ftets nur einen befcheibenen Xeil ber ®efamt=

t>cit ausmachen, ba» fjat jeber fdjon gefel)en.
s

2luf beu offenen $hut

tafeln Oermeilen ftets oerl)ältni§müfjig menig Lienen. Unb mer bie

bieten, untätigen SMenenmaffen, bie im ÜDlai ben 5kutforper fdjüfcenb

umfüllen unb namentlich bie 3d)lufjmaben belagern, nur einmal aufs

geftört, ber hat fiet) überzeugen müffen, baft bie laufenbe unbeholfner

($efd)öpfd)en junge Lienen finb.

SBas rief bie einen in ihrer ^ugenb 311m ^Immenbienft? Unb

warum Oerl)arrten bie
%
J)iet)r&ah( gleidjalteriger 3d)ioeftern in paf-

fioer »iube, als latente Alraft bie Stunbe abloartenb, ba ihre Arbeits:

luft burd) bie Irad)t engagiert mirb ! ^\ft es moljl blinber 3ufaft<

mie fid) bie leilung ber Arbeit ooll^iebt ober folgen bie Lienen bies=

falls ihrer l'uft, ihrem Irieb ? 3d) halte bas lejjtere für roat)vfd)eiu:

lid) unb e6 liegt bie Vermutung nahe, baft mir bamit aud) ben

3d)lüffel gefunben, ber uns bie tl)pifd)en Q'baraftere, bie mir -Cuingler

unb 93 tütet beiften, erfläit. 3elbftoerftänblid) haben mir uns bie

oerfd)ieben beanlagten Lienen eines Stoffes nicht als ftreng gefd)ie-

bene AUaffen oor^uftellen, fonbern fie gleichen fid) alle infofern, als

fie äffe, menn's bie Umftänbe evforbern, Wmmenbienftc beforgen —
ungleich aber finb fie barin, baft ber Irieb 511m brüten bei ben einen

beim leifeften üKetfl fid) einftellt, bei beu anbern aber ber Impuls

hiefür ein nachhaltiger fein muH. Xa finb itolfer, in benen bie

fenfible IHutluft fdjon mit ber ftetgenben ^anuarfonne fid) regt,

mähienb anbere erft auf bie ^ollentradjt reagieren. Mjnlid) oerbält
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fid)'* im Jperbft. (£rftere fefcen auf jeglichen «yntterretj bi* in ben

Cftober f)inein bas brüten fort, testete bagegen laffen fid) im 3rrüf)=

fyerbft burd) fräftigen 9tei3 nid)t met)r ftimulieren. 3n crftern brängt

bic Über3at)l brutluftiger Lienen jutn 6d)märmen, in lefctern fteUt

fid) bic Wefjr^afyl in bcn Xienft beö Sammeltriebes. Xie iörutbienen

repräfcntieren in ber Cfonomie be§ (§efamtl)ausf)alteö bic ftarfen

.ftonfumenten bic nirfjt brütenben jungen unb alten Lienen bie

^robujenten.

Xa$ numerifd)e $erl)ältni* ber -fitonfumenten unb ^robu^enten

bebingt bic SHlanj ber Saifon nid)t nur, fonbern crflärt aud) bic

Crbnung unb bie fattc Umrahmung ber ^örutfreifc mit Rollen: unb

•fconiggürteln. Xaß bic SBtenen beäfelben Holfes nidjt nur bc^üglid)

ber 53rutluft, fonbern aud) in ber Betätigung be§ Sammeltriebes

inbioibuelt t>erfd)ieben beanlagt unb reizbar finb, bas" fagt

jeber mittelmäßige Xrad)ttag. 2lMe fifcen ba auf ben SBaben unb an

bcn Sßänben Jpuuberte müßiger Bienen, bie beim Cffncn bes Haften'?

rafd) fid) ausmeifen, baß fic alt unb fräftig genug mären jur Arbeit

im freien, mä()renb anbete in befdjeibener 3«¥ ben l'orfruf ber

Irad)t ücrnommen unb ifjre -Uräfte nüfoen.

SöMe mäd)tig ber Bruttrieb fid) regt, wie niete ber jungen

Lienen au bie
s
JJtild) fommen, fäugenbe Bimmen merben, bac- l)ängt

nidjt allein oon ber ererbten Anlage ab, fonbern in elfter ßinie aud)

oom 9teij ber Irad)t. 3e üppiger bie ^oKentradjt, befto reidjlid)er

fließt bie Wild) „ber ^yutterfaft". (Gefeilt fid) jur Irad)t und) ein

ftänbigee Weijfuttcr, fo regen mir bamit laufeube junger Sielten,

bie fünft feitmärtc- „galt" ftänbeu, jur lUildjprobuftion an unb bie

ftölge ift ber Sdjmarmtrieb, fobalb ber größtenteils beberfelte Brut«

förper nur nod) menig Wild) fonfumiert

(Erfolgt ber «Hei,} ber fortgefefcten fünftlid)en Irad)t )ti frül),

fo fteigern mir bamit bie 3ot)l ber Wildjprobujenteti nur alljufebr,

bie Brutfreife meiten fid) $u frül), bie iReferüen an Rollen reidjrn

nic^t aus ber Brutfaft mirb lürfenbaft. 3o erflärt fid), mos £>crr

Xißler in Wmfteg fdjreibt über ben SBeri eines nur einmaligen -Kei^

futtert beim Wusmintern. Xie größere Xofis gcreidjtcii Cutters be-

beutetc mol)l einen öorübergebenben Stimulus ,utm brüten, aber yi-

gleid) aud) eine momentane (*infd)ränfung ber SÄarfcfyroute ber Königin.

ÜBcniger, aber beffer! Xas fprad) fid) narijträglid) aus im fdjönen

Brutförper. Xer llberfdjuß projizierter Wild) äußert fid) 311 allen

Reiten in felber SHeife, roie ,«ir Sdjmarmjeit, er fd)afft fid) ein neue*

Wbfafcgebiet.
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Öiefür jroei ©eifpiele:

Slm l. April gab id? jtoei ©ölfern mit jungen, guten -Königinnen

je einen Xoppelliter berbünnten £>onig. Die frappante SlUrfung fat)

id) jmei läge nadjfjer. Xer Weis batte Jpunbette gut Wildjprobuftion

gerufen, ber Abfafe aber fehlte nori) unb in bebenber l'uft erftanben

mehrere ftattlid)e Seifeljellcn, nid)t bloä Wäpfd)en al* gälte e*

bolb 311 fdjmärmen. t'eer blieben fie freilief) unb oerfdjmanben triebet.

£>err Weber, St. fallen regiftrierte ähnliches im ^uli.

3mei Wad)id)Uuirme, auf fertigem ©au einlogiert mit fet)r frudjfc

baren -Königinnen, belegten ben ganzen verfügbaren ©au mit ©rut

unb als biefelbe *umeift bebecfelt mar, fefete ein inseitiger, nad)l)al-

tiger Mei,} ein: $ie ©ölfer mürben burd) Sucferlöfung unb Srf)lecf:

maben tüdjtig gefüttert, alfo bie Wilcriprobuftion einer Seit ge=

förbert. ba ein 3Bad)fen be* ©rutförper* unmöglid) mar. Xer ttber=

fdjuft ber Wild) gab fid) in ÜBeifeljellen funb, bie aber *um mirflidjeu

-ttöniginmedjfel führten.

Üöic oft t)aben bie Südjter fdjon ba* ©egenteil erfahren, baf? bei

fdjminbenber Iradjt bie fdjönft angelegte SBeifelju^t rebujiert

mirb eine falge uerminberter Wildjprobuftion. Sie gibt fid) funb

aud) bei überreicher Iradjt, ba aHe§ flugfähige ©olf ba* Stfeite

unb bie £musbienen burd) bie Verarbeitung bes eingetjeimften Segens

fud)t burd) Sauen neuer Speicher unb ©erberfein »aller Sellen berat*

in Anfprud) genommen ftnb, baft bie Sat)l fäugenber Aminen rafd) fo

tief finft, baft plöfclid) bie toliftc Sdjmarmluft erlifdjt. (Sine Hufe

naljme madjen aber aud) bei reidjftei Iradjt foldje Hölter, in benen

ber rtortpftatuungötrieb für^lich fein l)öd)fte* Siel erreidjt,

um eine junge Äöntgin ©tuttcr gemorben. Sold) ein ©olf läftt fid)

in feiner jugenblidjen ©rutluft meber burd) Rollen, nod) burd) £>onig

gefpiefte Söaben beengen, (Sine ät)nlid)e ©rutluft gibt fid) aud) im

jungen Sdjmarm funb in feiner erften ©rutperiobe. i&ir begreifen

barum, marum ber Sdjmarm fo gute Tienfte leiftet al* Sudjtoolf.

2Barum befunbet ber Sdjmarm fo große Arbeitoluft nad) allen

iHidjtungen: im ©aueu ©rüten unb Sammeln? Ter Ijilflofe 3«s

ftanb be8 Ijeimatlofeu Sdjmarme* ruft alle .Kräfte ,uir Sammlung
unb ,)ur Mitarbeit. Xa gibt es feine iutereffelofen ("oefdjöpfe.

Anberfeit* forgt bie gebietenbe Stunbe aud) für bie nötige ma=

terielle Alraft. ftaben fie bod) alle il)r »iäujel mit ^rooiant gefüllt.

,Mjuen allen be*megen bie gleidje pl)t)fiologifd)e ©efdjaffeuljeit anbid)ten,

miberfprid)t ber einfadjen latfadje, baft mit ber erften Stunbe im

bauenben Sdjmarm bie Arbeitsteilung erfolgt: Tie einen entlebigen
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fid) il)res Vorrates, bieten tfjn ihren Sd)meftern unb fliegen auf

Xrad)t bie anbern probujieren SBadje unb bauen unb nod)

anbere probujicren Wild).

@8 ift fdjon oft bie Sefjauptung aufgeteilt warben, Alunftfdjwarme

leiften bei weitem nidjt, ma* Waturfd)Wärme. Tas trifft nur bann

ätt, wenn nur bie beiben £>auptmomente, bie materielle unb pft)d)ifd)e

Alraft be* Schwarmes aufcer Stcqt laffen, alfo mit fd)lid)ten SBorten:

SBillft Xu einen richtigen Ahmftfd)Warm madjen, fo fättige bie

Sienen au*gibig bergift aber nicht, baft ein Waturfdjmarm 2—3 s
$fb.

*>onig mitnimmt unb bann wirft Xu begreifen, baft bein Seftäuber,

ber faum 100 gr toonigmaffer faftt, nid)t ausreicht, bie Sienen berart

311 fättigen, wie 3d)warmbienen gefättigt fein follen.

Sweitcns laft bie abgefegten Lienen fid) alä Sdjwarmtraube

(uidjt auf Sau) eine ißkile fid) um ihre Königin fammeln, bis bie

lähmenbe Betäubung unb Verlegenheit übermunben unb ber fd)affen&=

freubige Jyortpflanjungstiieb allen (§liebern Alraft unb Siel gibt.

Tann erft logiere il)n ein. Unb fie alle werben fid), ein jebes nad)

feiner Wrt, frifd) unb fröl)lid) in bie Arbeit teilen unb Segen ift

ber Arbeit s
#reis.

2. ftatbt utt& töcrttd).

Baffen fid) bie Stetten auf ber Ivad)t oon ber ^arbe
ober bem 03er ud) leitend Tu mute Junge! benft wol)l maurher

ßefer. 2üer müftte benn nidjt. was für eine feine Wafe bie Steile

hat unb woju bat fie benn bie beiben grofeen Wugen ? Seibe

Sinne wirb fte braurijen.

Darüber finb aber bie belehrten nidjt einig. (*s wirb fetf bc=

bauptet, bie Jyarbe ber Slumcn fei bebeutungslos, es folge bie Siene

nur allein bem ©erud). (hperimentell bas feftftellen, h,at feine

Scbmierigfeiten.

Taft fie bie muhe wol)l beadjtet, bas fagte mir folgenber Serfud):

51m <>.
s
}Jiar,v einem fonnigen läge, warb im Warten eine fünft:

lidje Diobnblnme im Neutrum mit fconifl betupft. Salb warb fte

gefunben. Diad) einer Söcite oerfd)eud)te id) bie Lienen unb legte

ca. 1 in entfernt eine jweite fünftlicbe iWobnblume ol)ne Vwnig. 9cad)

wenigen "JJiiiiuten umfummten fie bie Stetten unb als id) fie nod)

Weiter entfernte, folgten bie Sienen, geleitet offenbar niri)t bttrd) ben

©erud), fonbern bttrd) bie innen befannte ^arbe. Ter 0>>eruchftnn

hatte fid) wol)l mit bem Jvarbenfinn affouert. Tie Sienen haben bie
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rote Blume nur be*f)alb fo nad)t)altig gefud)t, weil mit biefcr roten

ftarbe bie Erinnerung an ben füfeen 5unb oerfnüpft war.

5)1an braucht übrigens nur oerfolgen, lote auf einem blüljenben

Seete bie Lienen in gcraber Jyludjt oon einer Blüte $ur anbern fliegen,

unb man mufj einräumen, bafe bie§ fidjere fanben be* fürjeften 2Hege*

mo oon allen Seiten h,er ber Tuft oieler Blüten mit gleidjer

Stärfe locft ol)ne ba* Wuge gar nid)t benfbar ift.

ÄnbetfeitS mirb es un3 nidjt gelingen, bie Lienen auf ba^mifdjen

gefterfte fünftlidjc Blüten fetber %xt abjulenfen. Tenn fo ual)e ben

Blüten unterftüfeen fid) ($crud) unb lyarbcnfinn fo fidjer unb un=

mittelbar, bafe eine gerud)Iofe SBtüt« für bie Biene feine Blüte ift.

Sagen nid)t bie pfeilgerabe ausgeftreefteu <yüf)ler in meld) t)ot)em

törabc ber (Erregung ba§ 0>erud)sorgan ift.

Tie oben zitierte
sJJ(ol)nblume, obgleid) gerudjloe, fauben fie,

nid)t toeil fie eine Blüte fudjten, foubern ba tmubelte es fid) um
einen ftunb ganj anbetet 9lrt um einen Raub. Xa£ faßte mir

fd)on bie @ier, mit ber fie fid) in fie tjineinbotjrten. 'JJcit raubenben,

teibenfdjaftlidj erregten Lienen aber läfet fid) eine ^rage, bie ein

ganj anberes SlrbeitSfelb befdjlägt, nidjt beantworten, tfrperimente

foldjer Slrt füljren 311 Irugfdjlüffen.

Alebrcn mir alfo jum blütjeuben Grocuebeet .^urürf unb belauften

bie ©iene bei iljrem ungeftörten Sammeln. Xa finb nebft gelben

aud) meifec unb oiolette Blüten. £>ier mufj fid) alfo geigen, ob bie

Jyarbe für fie megleitenb. Hub fiel)e ba : Sie oerl)arren mol)l allein

meift bei berfelben ftarbe; aber nid)t feiten fud)t eine SWene naa>-

einanber (irocusblüten aller Farben ab. (SleidjcS faun man aud) auf

einer oielfatbige ^ar^iffengruppe beobachten. 2öaS folgt barauä?

Xafe bie 'Biene bie Isarben nid)t unterfdjeibet i 9JHt nid)ten! farbe,

©eftalt unb (Semd) oereinigen ftet) jut Borftelluug ber fpe^ififdjen

Blütenart unb mo (Serurf) unb Blütenform fo beftimmt ber eben

oerlaffenen Blüte gleichen, ba ift bie abmeiaVube Jyarbe fein v>inber=

ni« bie anber*farbige (frocusblüte gleid)tool)l als- eine (frocuoblüte

ju erfennen. Tiefe Jsäljigfeit bflrfen wir ber ältefteu Blumeufreunbin,

ber ^iene, gewift juerfennen.

Tie Ooewoljnljeit bei "Bienen, auf felber lour biefelbe Blütenart

511 befliegen , ift ja nur baburd) erflärlid), baft bie Summe aller

SinnecMoarjrnerjmungen oon ber erft befudjten Blüte beftimmenb ift

für bie weitere »teaftion ber Sinnesorgane. EJfüt Rubere» tjat fie

in biefetn SOloment feine 3inne. Xraftifdie Beifpiele, wie im Suftanb
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bodjfter (Erregung bic 3Mene für 2tfar)rner)mungen nnbcrct %xt uns

empftnblid), blinb ift, liefert bie ^rarte jur (Genüge.

bat eine reidje Irarfjt fiel) aufgetan, fo adjtett bie t)ittausftür,3en=

ben Lienen bes donig£ nirfjt, felbft wenn er auf£ ftlugbrett geftridjen

wirb. 9Jlit gleichem Wed)t fönnte baraus gefolgert werben, ber ®e-

rndjöfinn ber Stent fei nidjt befonbers fein.

Steden wir, bie Herren ber 3d)öpfung nidjt eben fo oft berart

unter beut Statine einer Horftellung, baft wir uns nad)gcrabe t)öd)lid)

Wunbern, oon aüebem, waö um un§ oorging, ttid)t* gefefjen nod)

gebort 311 baben.

Xie eingangs aufgeworfene Streitfrage erinnert und unwiUfür=

lid) an ein $ idjterwort, ba* in freier ßesart lautet

:

Unb ma$ fein Söcrftanö ber SJorftänbicjen flel)t,

Da« übet in (Sinfalt ber Weite Öemiit.

2 ei ic

tlerjfidiuie Iter Stationen 4:1

I. Ser hinter.

1. Xie SNtterung 44

2. Xte Stiinterrutje .Vi

3. Xer Jtonfum 58
4. Xie tntleevunaen r»r»

5. Xer l'cidjenfnll ;»»;

6. Xaä Wcniüll ;,s

II. Si« Guillain

.

1. Die Witterung 59
2. rflora unb iNortradjt 60
3. Sie £ntn>icrlunß bev Hölter »in

Tic Spefulatiüfütterunn. *il

Xa* Iränfen . 61

Sie Orlußforne

Xer ctonbort K4
Xa* ^evftellen Don Stauben <H

4. Die ftolaen ber sJJtaifrifi$ 64
5. Die Sdjtuarnijeit 1902 (in

6. Die ftolaen be* cdjtunrmen* 137

7. Tie nfrüt)jal)r*ernte . ns

8. $?üitrtler unb hinter »;s

9. Xer 8aifonberid)t ... Ii!»

UM. Ter Summer.
1. Xer 3uni m
2. Xer 3ufi 71

3. Tie ^ebenruua. bev Haffe ... . 71

4. Sie Sommertradjt 7::

5. Xie vUljre*ernte . 7'.
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90 edjlueijerifdjc 5Bienen,}citung..

IV. ttt $rrbft. etite

1. Sic Witterung 7*<

2. Die Wad)trad)t 7»
8. Sie Hölter 79

V. ftnfjonfl.

1. Sie Seilung ber Arbeit im «ienent)au*balt «2
2. ,lnrbe unb (Semd) K7

*"4«ifc«-^Waft:<r ^>.^«ftr?^^>>^tc<^ ^^är^-^^Ä«^^ -

©rtcffaftcn.

«n »frfdjiebfnr. Uber bie ZusftcUung in ftrauenfelb orientiert ba* %ho<
gramm unb ber Skurteilungsmobu* in ber ^lärjnummer.

#tt Derlaufen: c-w

50 - KM) Kilo Ol
j|MSttpr &nntrt *JeU - InftoUiftert, prima Ware, ä 2 #r.

fontroUtfrtf« OIUIUIIU «pUUI||f per Äilo, nur feffeliocife. UHuftcr p
Stcnften. Offerten an bie (Srbebitton biefe-s iölattc-J in Vlarau.

iilifiinildii'ßmßißi
in £enpaa

liefert SHrncufrfliitunfleu aller cljftrme, foioie 9täl)utd)rnl|oI|. (21)

Sdi turi ,$rrfi n ft rii (3iuri> unb UiriTiriitrn) »orrätig.

@@@@©©@©©©©©©©©©©©@©©©@©
(40)

zufälligen £iebl)aberu tum Itärtncrbicncu bieue
(
yir 9totij, baft

trf) biefen ^früfyling nod) einmal bie Vermittlung Don foldjen befolge,

greife unb iBebinguugen finb loie früljer H» bis ls ,"yr. per Criginalftocf

ab Ijier, mit Garantie für gute Znfuuft unb 9tad)nabtnc bes betrage*.

Zngcfidjts ber gegemuärtigen Strömung in ber x\mfern)elt teile mit,

bafi nur befte unb fotoeit erfeunbar, nur raffigfte Golfer gum SBerfanbt

fommen werben. Sie Aufträge loerben nad) tfingangsreibcnfoluo ©
effeftuiert. Steffen« embfiel)lt fid)

Ulbert 5öütf)i, Tnnlinin (Ut. 3ürid>).

©©@©©@©©©©©©©©@©©@@@©
$11 Her laufest:

Einige Rentner fontrollicrten $iritcnlu>ma, (."vriibjabiv uitb Sommeremte).
«iwfuiift erteilt bie Lnpebition ber flauen". (48)
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Wichtige Anzeige.
iton ben bewährten SMenengcräten ,,©t)ftem SBöfd)" werben

größten s
Jiacf)teii ber Surfet ganz verfehlte nachahmungen in ben

Jpanbel gebracht! %u$ Wetfdjcs „33ti^ " mirb gan$ amerfmibrig nad) :

gemadjt! „Sem meife Söarmtng nid)t genug, ber roirb plefet burci)

©djaben flug." hieben meinen Spezialitäten, bie fid) fteigenber 5be=

liebttjeit erfreuen, beforge id) prompt unb billig oQe (Geräte, aber

nur bann, wenn foldje roirflid) empfcfylenöroert finb; mit unpraftifdjer

Sd)unbtr»are gebe id) mid) grunbfä^lid) nid)t ab. Um moglidjft ffttb-

zeitige SBeftellungen mirb gebeten. ^Uuftrierte ^xeißüfte fenbc auf

2Bunfd) gratis unb franfo.
ä fr

L Schweiz. Rauchmas chinc li>03 4 50

2 5d)tuet
(v Bienenschleier 1.40

8. ittienenfludjt, 4 SttSgfiltQC .
— .75

4. „ mit läppen — . 75

5. «onigin^ufi^er mit ©lai .75

6. Schweiz. Tumrgeicbirr. 2 J l
-

7. 3iierecfiger leller, 30 cm .
— . 60

- üJa ben schwell er Bosch 1.50

9. Scl)ii)ei,v Srorjnenfalle . . 2.25

10. Bienenwabe, frnnfo . . . 25. —
11. Jofeliuaflc für Jponiß . . 25 —
12. fconißfeffel, 50 i»fuiib . 4.50

13. „ 10 $fb. m. SMißel —.85
14. SBienenbürftc 1. —
15. bo. mit „Wotbclfev" 1.40

16. h'oniflklärapparar . . . 32. -
17 Urabiversenkcr mit Kadlc 1 so

ls. fpouigbalm, 35 mm . . 4.90

19. aßabenjartfle, ßefpalten . . 2. 50

20. , einfad) . . . 2. 20

21. ajlätterjanQe, locfiert . . 2.50

22. „ Sträuli . . 2.50

23. „ $öfd) ... 2. 50
24. 5luQlüd)fd)icbev ü — . 2o unb -. 2:.

25. Weiniflunasfritcfe .... i. —
26. Griffe für Wuffäöc . . . -. 25

27. Moftftäbc x mm, 46.5 cm . —. 20

2s. «Pftanbftreittn-JBrutr. . . -.20
29. „ voitift . . —.20
80. «bftanb*l)iilfen. 100 iturf 1.—

bei

31. Absperrender. l'er^inf, Im« 6.50

1 Witter cdnueijermaft 1.35

32. 1 cträulißitter, fertin, . 2.50

33. Vuftbrucfbeftäuber ... H. —
34. Söeftäuber und) ftramer l. —
35. %lfcifenberfel -. 45

86. flbfartßtäfifl -.90
37. UJabeigufsferm, 27x34 . 28.20

Sabant = 42 37 . . 34. 60

3*. "Pctrolapparat x. S5

39. Sd)mel3pfaiuie, ßrofc. . . 3.75

40. eieb juni vIHabeußtef?en . l. 60

41. cd)öpfer garn 2i\nbenßiefecn 1.25

42. JRietfdje* „«life" .... 2. -
43. iRietfd)e* Wabcl .... 1.80

44. Jponißfpaten „3u>eil)anbei" 2.50

45. Nbbecftunßomeffer . . . 2. 50

46. ttorbmeffer, boppelt . . . 2. 60

47. SBürfi'SBienentridjter . . . 2. 4o

4X. Sabnnt ^iencutrid)ter . . 2. 80

49. «rijnmvmfpvifcic 4.60 unb 6.50

50. BonigKhleuder, prima! . 65. —
51. Sraljt, beginnt a —.50 u. —.9t)

52. Ülflraffcn \. Xrabten, 100 gr -.50
5:?. WummuRaMdSCbUfre. . . 8.50

54. ^udjtcn .v>nnbfd)ul)c . . . 5. —
55. HnfIuß«3Jrettd)en .... —.55
56. tftifetteuteim — . 55

57. Kunstwaben, per kjr . . ...

58. Crcppcnstuhl 9. ho

Christ. Bosch, Brüggen bei St «allen.
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92 ©djtociacrifdje SJienenaeituug.SS Ptet (HMeffeL
liefere foldje mit cifbanffut} bewährter ttonftruftion unb 91bfüllt)ab,nen

in (ftröftrn oon en. 2.*» u ftr. 1K. :>ö

40 „ „ „ 19. - (41)

:'0 . „ „ 20. -
oljne ?lbfülH)obuen, mit 9lblaufrol)r 3fr. 4. — weniger. (Sröfjere fteffel und)

Vereinbarung. Kit] jeben mir eingefanbten fllärfeffel fertige auf Süunfd) einen
ba-gi paffeuben Sluffafc mit 2 berauanefjmbarcn eieben an. Xer ?luffatj ift aum
"Jlbbetfeln beftens eingerichtet unb fann, mit bem fteffel jufammengeljängt , als

föan^e* transportiert toerben. $rei* 3ri\ 7. —

.

(Ärofte «larftfbe mit boppeltem Buben per otücf ftr. 8. —

.

MF~ Wtdjtpaffenbe* netjmc bereitmiüigft retour, "fm
G* empfiehlt fid) beften*

3« nahm feit:

kontrollierten «icncnftonifl, !TffB5 Sf'ÄS
toerfauft unb Oerfenbct juni billigten Jagespreis bon 5 ftilo an, ^oftfenbung.

(42) <S. ftaufmaitii, Main a'ujern).

gu kaufen jefud^t:
Kontrolliertet! ©iencuqonig in größeren Quantum?. (44i

SJemufterte Offerten nimmt entgegen

QThaltvcil.

kontrollierten S3tciicnl)oniß
per ki? JU ftr. 2. En-icrns ,\n ftr. 1. i»o berfauft (19')

©•ftltoril i3olott)urn).

Siirfi^efcr^Btteiknten
liefert fomplett oou 5r. 22 an (87)

»icnctifdjrettterci <». gfitlji,

,vl Türrcitrotl) iVern).

S^" ^reisiifte gratis unb franfo.

4»»o jRilo fel)v aromatifdjer fontrollierter {M\

mrtiiHft k {Jfa I. 90 per ftilo feffeltoeife. ferner ertaffe bem v>öd)ftbietenbcn

30 ftilo tabellofes biefiae* Wart)»«.

(£. 3ägßi, fflotljrift.

»erantmortlictje Webaftton: 9t. l*>ölbt*23raun, t'erjier in ?Utftätten (St. (Sattem.

Weflamationcn jeber 91 it ftnb an bie Webaftion ,ut rirfjten.

Xrucf unb Inpebition oon \>. JH. 8a uerlänber A- (io. in 9lnrnu.
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COnjau örr f^njcuerifrtjen Vereine für tficncnjnrfjt.

verauGaeaeben rem

j^lit monatlfdjer ö&rati&bellagc:

„«diujcijcriidic Öauernjcitmifl," Organ bcö fdnörij. iBaiicrnucrbaubc$.

ffrfcbeiitt monatlid) S-3 3?oa.en Hart. 8benncnient«pret« ffir 9?id)tmtta.[ieber bei betauGfleberildien

iflereinfl <u. 4. für bat tlu#(anb ftr. f». — ff? iverben auef) balbiäljrlicbt Abonnemente ana.enon me r

.

Dtefclben nnb jn ab re< (leren an bie tfiebatticn. 4J>errn £ebrer G»dlbt«©raun in VLItftdtten (Äantoit

?t (Baden). — itur ben SuAbanbrl in Äomnnifion bei $errn SN. ©auerlänber fr Comp, in

II irau — ffinruduna.fo.ebübren für bie l'ctttjeile ober beten Aaunt so fft*.. für bat Kuilanb unb
Wdbtabonnenten sofft*. S*oMU#be»nb;i:nfl. — friefe unb Oelber franfo

». g., XXVI. 3at)rg. Jft 3. Sttrg 1903.

Inhalt: DffiüieUe Wütteilunaen. Um 15. TOftrj. — ftraucnfcib: Xie
VII. iiimu'iv 9Uiöftcllunfl für l'anbn>irtfd)aft , ^orftioiitfdjaft unb (Gartenbau.

3peAialproa,ramm ber VI. Hauptabteilung: ^ienenjudjt. — Sbienenftanb bes Hrn.

tmber in 'JJiönd)euftein. — vUt eine rcßclmäfüae firrneucruiiß ber ttönißin not

menbifl? Don Spüljler. — lyürberuua, be-5 5dm>ärtncn«. bon £>aubenfd)ilb.

Wonatarapporte ber apiftifdjen ^cobadjtuuaaitationen, oon Äramer. SHenttb

falenbcr, oon Sdjaffner unb i^elir. — Spredjfaal. — ^rafttfdjer Watfleber.

Tic Sncferfabrif ^ürid) an bie Webaftion. $crid)tt}vunßcn. - Wn^eiflen.

Offizielle Mitteilungen.

1. Tie Aufnahme tum Wrtifeln auS ber „3d)uiei^. SMenenjeituna,"

ift nur unter tioUftänDtßer CucUenanaabc a,eftattet.

2. :s in einte ftnb bireft an Jörn, ^räfibent Äratncr, Scinbcra-

ftrafcc Biirtdi IV, in fenben.

Söir bitten, ba« ^npier mit Ginfcnbunflon für ben lert ber

„Alanen" nur einfettiß ,}ti überfdjreiben.

4. $utdj Serfauf crlcbigtc ^oniflofrcrttii finb fofort obflU:

melDen.

Ter Sorftoiito bei 8. 8. 8.

9Cui IT). 9Rärj

wtrD Die frt|iuer,ei ifdje ^utferfdjaft nall)äl|lia an Der Urne
eridjeinen unD für Den neuen Zolltarif fttmmett.

s
ilber ftnb beim für uns alle bie vuijfuumuMi allein mafjgebenb,

bie au einen 3ri)u|j,joll auf £>onifl fiel) fnüpfen i Weiinfj nirfit!
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94 SdjIoeijerifdK $tcnen£citung.

Unfcrc gefd)äftliri)en £>auptintereffen liefen auf ben Derfd)iebenften

Oebtetett.
sÄber ber (*infid)t tarnt fein ^mfer fict) Derfd)liefjen, bafe

ein 3olltarif, für ben bic fompetenteften Übertreter oou ^nbuftrie,

05emerbe, £>anbel unb l'anbmirtfdjaft einfielen, ein Serf gegenfeitiger

iHücffidjt unb 33illigfeit fein muß, bas bem (Sattheit frommt.

Sir alle, Caubmann mie 8täbter, jyabrifant mie Arbeiter, baben

bas glcid)e ^ntereffe barau, baf3 jeglid)er (£rmerbs,}toeig bauernb

lofjnenbe Arbeit finbe. Tie nationale Arbeit fcf)ütjen unb förbern.

bas ift bes neuen Zolltarifs oorneljmfter Sioerf.

(£s ift ja mof)l Derftänblid), bafs Taufenbe ifyrer momentanen

Wifjftimmung über Wangel an Herbienft ?lusbrurf gegeben im 95er=

langen nad) „billigem Lebensunterhalt", in ber Unterfdjrift ber >Re-

ferenbumsbogen — nidjt aljnenb. baft fie auf bem 9lft fifcen, ben fie

abfägen mollen. Sinb nidjt gerabe bie uotmenbigften L'ebensbebürf-

niffe mie üörob, &ülfenfrüd)te, .Kartoffeln, Wild), ©emüfe, ^etrol.

Sucfer ic. 30Üfrei ober fel)r niebrig belaftet?

Sie ift eine bauernbe SBefferung in ber (^efdjäftslage ,^u er;

Ijoffen, menn mir öetymei^er burd) niebrige G'iugangs^ölle ber frembeu

»Uonfurren,^ bie lore öffnen — bas Wuslanb aber burd) bobe 3ölle

uns feine lore oerrammelt ?

5« meld) leidjtfertiger Seife ber neue Zolltarif bisfrebitiert mirb,

Ijiefür nur ein s
£eifpiel : behauptet ba bie „Oftf d)toei j" : „Turd)

ben auf ©Itjcofe Don H lyr. auf 2 (Tyr. emiebrigten (Sinfubrjoll fei

ber neue Honigjoll Don 40 ftr. als Sdmfooll für unfere marferen

iöienensüdjter abgetan. Tenn nidjt ber Import fei ber eigentlirije

$einb unfered (*igenprobuftes, fonbern ba* ßunftprobuft, ber fogen.

©djmei^er Nlpciulafelbonig, ber unter ^eimifdjung Don etmas^mport;

fmnig l)auptfäd)lid) aus 03lncofe augefertigt merbe."

Ter vMitfer Iad)t ob foldjer Einfalt, ober ?

Tarüber finb mir ^mfer längft einig: Ter 3««^ött r nid)t ber

uunfti)onig ift ttttfer tdiUmmfter ftonfitmttt. Tie Soiler-

niebrigung auf WlDcofe ift für ben Import total belanglos.

Wöge ber 15. lUiärj ein fritifdjer lag erfter Crbnung für

bie mirtfd)nftlid)e Alraft ber 3d)mei,^ bie Hoffnungen auf eine

impofante s#nunt)ine ber ^olltarifDorlage red)tfertigen !

lue jener feine WUrfJt

!

Ser $orftauD M 8. 8.
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$ie VII. fd)toei$erif(f)e StnSftellnng für Sanbmirt;

fdjafi, ^orflmtrtfc^aft unb ©artenbau

bom 18.—27. September 1903 in rVraucttfrlH nürb nadj bem

befinittaem Programm folgenbe Jtoölf (Gruppen umfäffen:
1. tförberung ber i'cmbnnitfdjaft. tfbef: Dr. l'aur, Stouernfefretär,

Brugg.

2. «Pfcrbe. @f>ef: Wajor Siegrift, 9iftof***K-

3. Winbtnet). Gtief: ftriebenöridjter £>üeblin, ^ft)n.

4. ßleinwel). (Jtjcf : SBcrtooltei $aa8, Berbern.

5. (Geflügel unb .ftanindjen. 6f)ef:
s
}lpotl)efcr Sdjilt, {$?auenfelb.

6. Lienen, ßljef: SB. 6. ftretoenmutl), SMHjaufen.

7. OTild)it»irtfcf)aft. eijcf: Ctto SBartmann. SBeinfelben.

8. i'anbn?irtfd)aftlid)e $robufte:

a) falbbau. @l)ef: Hauptmann Sdjenfel, SBellenberg.

b) Cbftbau. 6^ef: 9totar ftugentobler, Wettenborf.

c) SBeinbau. (f^ef : Dinjor töeffelring, ©adjtobel.

9. i'anbnrirtfdjaftttc^e ftilföprobufte. @l)ef: Dr. SRüttimann, Stattete

felb.

10.
s
J)tafd)inen unb ©eräte. t^ef: «. (*rnft, jgr., 9RüB$eim.

11. 3otftarirtf$aft. (ftjef : Tvorftmeifter Sdjn»)ter, Jyrauenfelb.

12. (Gartenbau, (f l>ef : ftanbelögärtner Äern, -dorn.

Spejialprogramm für bie VI. Hauptabteilung:

©ienenjudjt.

1. VHtßUefctt Der ftnrfjftruppc.

Sßt&fibent: £n\ SB. @. Srtetyenmut!}, Steuetfommifföt, SBeBfyaufen.

2>isepräfibent : „ ^rof. Segelin, Sfrauenfelb.
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Sftuot: Jperr l'cfjrcr Siegtuart, treiben.

Alafficr: „ Bewirfdridjter ©ebtjart, SBigoltingen.

Dlitglieber: Braud)li. Xierat^t, SBigoltingcn
;
l'cljrer 2Barten =

tueiler, (Sngtuang; 3- ©remminger, Bienenzüchter . £btx-

Bufenang; ^nfpeftor Steiget, 3Rafemgen; l'efjrer
sJcägcli,

£ütttueilcn.

2. Wllflcmcitic $efünsmttttftett.

Slrt. 1. Tie ©ruppe VI, Öicucujudjt, foH alle Oebiete berfelben

in fid) fd)liefoen, insbefonbere Rollen uertreten fein:

a) Bienenuölfer im s
J0(obil= unb Stabilbau, alfo in tioxb-

nnb Jlaftentuohnungen, tuobei bie (Srgebniffe rationeller -ftöniginpdtt

burd) 3«ct)tfamilicn unb Königinnen fpe^iell Uertreten fein follen.

l») Bienentuofjnungen. 5ür s
))tobil=, Stabil; unb gemifd)ten

betrieb. sJJie^rbeuten r ^abiüonö unb ©in^elfaften, 4töniginnen^ud)t=

Saften, Königinnentransportfäftdjen, -Uönigtnnenäudjtapparate t»erfct)ic=

benfter 9lrt; Sdnuarmtranäportfaften, ÜBabenfdjränfe ic.

c) Bienenäud)tgerätfd)af ten. s
.Dcafd)inen unb Söerf^euge jur

£>erftellung uon ÜBofjnungen unb leite berfelben, jur (*>etuinnung

unb Klärung bes £>onigs\ jum Sdjmelzen bes iftkidjfes, jur fterfteU

hing üon Atunfttuaben unb ^ur fonftigen Bertuenbung unb Berar=

beitung bes Sad)fcs\ — ©efäfee alter Art in ®las, Btcd), £>ol,v unb

Steingut
(
}ur Slufbetual)rung, für ben Iransport unb für ben Klein;

uerfauf bes Honigs.

(1) \-)pnig in ©läfern, «Ueffeln unb Büdjfen, tuenn möglid) unter

Tarftellung paffenber Raffung für ben v
^oft- unb Bahntransport.

£>onig in Seftions eingebaut mit unb ol)ne Berglafung unb gefälliger

^tueefentfpredteuber Xeforation. toonig , eingebaut in Wlasfdjüffelu,

in ©laspofalen, in Kiftdjeu unb Körbd)cn, unter möglid)fter Berück

fid)tigung unb Wntueifuug ber Bienen für bie Ausführung finniger

Kunftbanten.

c) iSÖad)S als faubere, uubebrütete, reingebaute SBaben in
s
Jtatur-

bau unb Kunftbatt, tuobei bie l)übfd)e Tarftellung ber brei Betten?

arten je für fid) in auffallenber Steife 311m Ausbrucf fommen foll;

ferner Bauten auf Kunfttuaben in $lbtuerf)slung mit uerfd)iebcnen

Utfadjsinialitäten; reines, geläutertes i&ari)s in fleinen nnb tuomöglid)

in großen Blöcfeu, ausgefdjieben als Tccfeln>ad)s , 2i*ad)8 ans alten

^aben unb ^inid)s aus gemifdjter (dritte. Tie auspftellenben Blöde

fallen uon bübfdjer, forgfältiger Normung unb fauberer. beller Jyarbe

fein.
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t) £onigprobufte. Barfmerf aller 9lrt, £>onigbrot ttnb l'ecfcrli

unter Bermenbung reinen inlänbifdjcn ftonigs; £>oniggctränfe : £onig=

mein, töonigeffig unb Cifür; ftrücf)te uerfd)iebeuer 9lrt in reinen

Bienenhonig eingelegt.

a) Sachäprobufte. 35aS 2öarf)3 tierarbeitet 311 Alunftroaben,

2öad)§fer^en, Sachslöfung für Stiefereien, 28ad)spräparate für 3(4"*

tedmif ic. Salben für 9Jienfd)en unb liere, Baummache, gebleichtem

Bienenmad)6 in Blöden unb lafeln, foinie üerarbeitet ju 2Bad)Sblumen

unb anbern Hunftprobuften.

Ii) Literatur unb mi f fenfdjaf tlidje Arbeiten barftellenb:

1. Tie literarifcfjcn örjeugniffe auf bem (Sebietc ber Mpiftif in ber

Sehmei,} aus früherer unb iefcigcr 3cit, als bienempirtfcfyaftlidje

Lehrbücher , ^eitfehriften, Brofchüren tc

2. Herbarien ber Bienenpflanjen au« ben oerfd)iebenen Seilen unb

JDöfjenlagen ber Setzeis.

:t. Bienenfabi nette, barftellenb bic (Sntmitflungsftabien bee Selien--

baue* unb ber Sellenarten.

4. Abnormitäten aus bem Bicnenlcben in Bejug auf bie Stenern

arten unb auf ben 5ötaben= unb Sellenbau.

5. *JMäne. Zeichnungen, Stt^cn unb Ataftenberectjnungen für ben

Bau einzelner Bienentoohnungen mic für gefamte ^aoillons.

(>. ^rjotographien aus allen Gebieten ber Slpiftif unb mifro*

ffopifdjen Präparate.

7 (ftifetten für ftoniggläfer, Bülten, Seftion* k. unb

mürfe unb Zeichnungen ,^u folgen.

8. ßntmürfe für praftifrfje labcllen im ^mfert)ausl)alt.

9 (*>rapt)ifd)e la bellen, barftellenb bic fcf)mei3. Bienenjucht in

oerfd)iebener £ünficht, fomie bie eigenen Spe.yalbetriebe.

10. (Genaue Wechnungeu über Bienenäuchtbetriebe, fnftematifd) an*

gelegt unb nach ben Regeln faufmännifdjer Buchhaltung geführt

unb abgefdjloffen.

11. 3 1 a 1 1 ft i f rf) c Erhebungen oon ^rioaten unb Bereinen.

12. Sammlungen gef etlicher Borfrijriften bie Bienenzucht be=

treffenb.

13. Statuten unb »teglemente ber Bereine. Berichte über

bereu lätigfeit, lUitglieberbeftaub, Statiftif ic.

3lrt. 2. »vier fämtlidjc Aussteller finb fomoijl bie Beftimmungeu

bes allgemeinen Programms, fomie biefcs Spc^ialprogramm* ninfet

gebenb.
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Vtt Tie (Sinlabung 3111 9lu*fte[luug ergebt an alle in ber

3d)ioei3 bomijilierten Ötencnjüd^tcr, 33ienenijud)tOereine, jvabrifanten

für ©eräte unb Wafdjinen unb übrige £"Mlf*probufte ber 3Menen$ud)t,

)ort)ic an bie "^robu^enten ber Grjeugniffe and £mnig unb !&tad)3.

9lrt. 4. Wusftettungen Don -Wotleftionen ftnb fotool)! ben Vereinen

al* (Sinjelauöftellern geftattet, toobei ber 3tanbpunft getoatjrt bleibt,

baft in ben ^ereinstolleftionen bie ttn&fteftet aud) alö ßinjelausftcUer

,*u nntrbigen finb.

9lrt. 5. Tie iBeredjtigung $ur preivbetoerbung genießen nur

inlänbifd) erzeugte Wusftellungeprobufte. Söer burd) unnmfyre %n-

gaben bie Wnnaljme eine* 3(uöfteUung*>gegenftanbee> ertoirft tjat, ift

oerpflidjtet, bie eoentuell erhaltenen Prämien, fotoie bie Aloften , bie

bie ^lufnaljme berurfadjt Ijat, jurürf^uoergüten. (3iel)e ^Irt. 5 unb

beS allgcm. Programme.)

9lrt. Weue, nod) nid)t erprobte Grfinbungen finb }ur prä=

mieruug an fünftigen 21uStellungen ^urütjjuftetten. importierte

Golfer unb Königinnen finb oon ber Prämierung aii*gefd)loffen,

nidjt aber bereu 9lbfommlinge. 9lrt. 7:i be* öligem. Programms.)

&tt. 7. Tie proben oon reinem ttanig muffen minbefteuo au*

5 ©läfem oon loenigftenä 1 ku befreien, diejenigen tum ftonig in

ifikiben au* 4 brutto, festere follten unter ©las fein, den
•Uolleftionen muH ein iubalteoer^eidjui* beigelegt toerben bel)uf*

rafdjer Orientierung.

3ltt. 8. ^n ber Abteilung 3Henen,)ud)t mirb burd) einen ber

au*ftellenben Vereine eine SSerfaufSfteQe für £umig. -Oonigbarfioerf

unb •Ooniggetränfe gefd)affen. Tie finanzielle 2eite biefe* Unter

nehmen* ift oollftänbig 8ad)e be* unternebmenben Vereins. ioeId)er

aud) für bie £>anbl)abung eine* geregelten ©efd)äft*gange* oerant=

mortlid) ift. Tie iU'rfaufsprobufte müffen ben s}lu*ftellung*probuften

oollftänbig ebenbürtig fein unb bürfen nur burd) Wu*fteller geliefert

werben. Ter übernebmenbe herein bat ber Jadjgruppe ein ©efdjäftfr

reglement ein
(
}ureid)en , tueld)e* ber (>)cnel)migunfl ber zuftänbigen

\Uu*fteIlung*orgoue unterliegt.

3trt. Tie fpeyelle Teforation ber Jyad)gruppe 3*ienen,)ud)t

ift oollftänbig 2ad)e ber s
}lu*fteller.

II. Crgatttfatton.

?lrt. lo. Tie Jyrift \ux Wnmelbung für bie (Gruppe ^ienen.}ud)t

erlifd)t mit 1. xVini l!»u:l. Tie 9lnmelbung \\ix ^lu*ftelluug gefd)td|t

auf ©runblage ber Slnmelbefdjeine, welche oon ben fantonalen -Uom-
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miffariaten bezogen werben fönnen. Die genau ausgefüllten Anmelbe=

fdjeine ftnb bis» fpäteftens ,511 obigem Dermine an ba* betv. fantonale

Aontnttffiotiat einzureichen.

Die Anmelbefdjeine finb forgfältigft auszufüllen unb im fpeziellen

bie Unterabteilung, in welcher ausgcftellt unb beurteilt Werben will

(Art. 1 a— Ii), fowie ber benötigte fltaum unb ber Herfaufspreie ge^

nau anzugeben.

llnregclmäfugfeiten , welche aus» ungenügenber ober unrid)tiger

Ausfüllung ber Anmelbefd)eine entftehen, fallen Oollftänbig ju i'aften

bes Aufteilet^.

Art. 11. Die Aufteller finb gehalten, nur Wirflid) prämicn=

mürbige Cbjefte einzuliefern. Der ftadjgruppe ftcfjt ei? frei, nid)t Aus=

ftellungswürbiges nad) erhaltener (fiufidjt Don ber Aufteilung weg-

Zuweifen. Alle Auftellungsobjefte finb fauber zu etifettieren.

Art. 12. Sämtliche AufteHungsgegenftänbe finb frachtfrei an

bie Auftellungsbireftion zu fenben, meld) leitete für Jyrad)termäf$i=

gung beforgt fein mirb. Der Dransport Don ber <£ifenbahn zur Au§:

ftellung ift Sache ber Aufteller. Denfelben ftel)t bas benötigte Irans=

portmaterial ab Bahnhof tfrauenfelb gegen billige (Sntfd)äbigung jut

Verfügung. (*ine befonbere Herantmortlidjfeit für biefen Xransport

übernimmt jebod) bie AufteÜuugsbireftion nicht. $u fpät anlaugenbe

Ooegenftänbe merbeu nid)t mel)r in bie Aufteilung aufgenommen.

Art. 1:1 Den Senbungeu ift ein genauem ik'rz^idjni* ber Au»=

ftelhingsobjefte beizulegen. Ucach Anfunft ber Senbung erl)ält ber

Aufteller einen (fmpfangfdjein, gegen beffeu Abgabe nad) beenbigter

Aufteilung bie Wücfgabe ber ausgefeilten ($egenftänbe erfolgt.

Art. 14. Die (Anlieferung, Plazierung unb Aufteilung ber

05egcnftänbe ift Sache beS Auftellers, mirb aber auf rechtzeitig

geftelltes Verlangen gegen billige (*ntfcf)äbigung burd) bie ftad):

gruppe beforgt.

Die Aufftellung muft bio H». September abenbs uubebiugt poll--

ftänbig beenbigt fein. (£s barf jebod) bie (Anlieferung ber Wegen 1

ftäube unb Cbjefte nid)t oor bem 14. September erfolgen.

Art. l.*>. (?s n)irb burd) bie Ausftellungsbireftion ein pla^gelb

erhoben, unb tfoax ift 31t entrichten per in':

a) für iKaum im freien mit (Qerüftung, pfähle jc. <>0 0*t*., ohne

bieS MO (ftS.

;

I)) für 'Kaum unter Dad) mit s
i3retterbelag auf bem^oben ftr. 1. 50

;

c) ffitdtaitm unterD ad) ptyneSBretterbelag auf bem33oben Tvv. 1.—

;

(I) für iKaum unter Dad), Iifd)fläd)e, Jsr. 1. —

;

r) für -Kaum unter Dad). 2Banbfläd)e, ftr. 1. —

.
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Tie 9lu*ftelIung*bireftion mirb für fog. 6perrgegenftänbe, b. I).

(Segenftänbe, melrfje im s
Xterf)äItnio ju iljrem Seite eine grofse ^lädje

einnehmen, foroie für 9Ui*ftellungsgegenftänbe oon beforatioem Söerte,

^flan^en, Anlagen jc. eine angemeffene (frmäfoigung bes Wafcgelbes

eintreten laffen.

Wrt. 16, 23or Sdjlufj ber 91uöftellung bürfen feine Cbjcfte olme

befonberc 53ennlligung ber 9lu$ftettungsbireftion entfernt werben.

%xt. 17. iötegnalmte, Skrpacfung unb JRürftranspart ift Sad)e

bee 9(u&ftellers. ©egenftänbe, bie innert 8 Xagen nad) £d)lufj ber

Wusftclluug nid)t abgeholt toorben finb, loerben bem Eigentümer unter

Wadjnafjme ber Soften jugefanbt.

9lrt. 18. $ie 9lusfteHungdbircftion übernimmt bie forgfältige

allgemeine Pflege unb Übertoadjung ber auSgefteHten Cbjefte nad)

'Wafegabe be* Hrt. 20 bes allgemeinen Programm*.

91rt. 19. 2>ie Wuöfteüer, fotoie beren Vertreter unb Wngefteflte

baben fid) ber 9luöftelIung*orbnung in jeber öinfid)t ju unter-ueben.

%tt 20. Sämtlirf)ee SJerpatfungsmaterial, mic ftifte, Aiorbe ic.

ntuf) aur SJermeibung Don 33ern)ed)slungen am Xecfel fotoofjl, wie an

ben Seitenteilen mit ber folib angebrari)ten
,
genauen 9lbrcffe beö

s
.)luefteller6 Oerfeijen fein, ftür Lagerung be* i*erpacfung*matcriaU

in gefonbertem $aume fanu eine angemeffene (Sebütjr erhoben merben.

%xt. 21. Sämtliche ^lusftellungsobjefte finb auf Wcdjnung ber

Wu*ftelluug*faffe gegen tfeuersgefabr oerfidjert.

<8d)luR folat.)

>>^r^>^^^ 3&ß&^ ^^ä^^&tt -

©tenenftemt» Don Gerrit £mbcr, ÜJiöndjcnftcin.

eine Slnfängcrjafjre in ber $Menen,iud)t oerlebte id) im jüt«

djerifdjen SBeinlanb. Ätino 1885 lieber gebogen, tonnte id)

nidjt lange ot)ne Lienen fein, ein 2ufoenb jurnffifdjer ,Uorboölfer

bilbete ben Anfang unb balb ging cd an bie eigeuljänbige MufertU

gung oon haften mit betoeglidjeu 3d)ublaben in biefen.

^d) toöl)lte eine breite oon 27 cm unb eine >>>ol)e oon MO ein

für ben s£rutraum unb roeber Veifte nod) Stute jum Einbringen ber

'Kalmen. Xa bie 8d)cibetoänbe in ber £>öt)e oon 30 cm um mm
oerbünnt mürben, maren biefe haften atfo unten 27 (in breit unb
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oben 28 cm. Oberhalb beS
s£rutraume* ift im -ftnften nod) gettügcttb

s
}Mnfc für jmci 3ctiublaben unb £>anbraum. Tiefe haften mürben

öierfäc^erig ßebaut unb bilben oci)t 3türf mit einer Iure unb brei

Jenfter beu ad)tfeitia,en ^ainllon. Wle$ ruljt auf einem erlebten ^erneut;
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focfel. Xn* Tuet) ift von £>ol,$ mit Xarijpnppc borüber; bnnn ctft nod)

Schiefer, fö baft e* äufterft bidjt frfilieftt. lUit Ausnahme einiger

Ivrfftöcfe ift alle* ifitarmbnu. Xie $onigratjmen laffe ben SBrutraura

ftets freuen, Tie Änffä^e merbeu Diel rea,elmäfeia,er anflefüUt, toenu

bie Lienen dou jeber untern SBabt in jebe obere gelangen fönneu.

Xter>Babeuträa,er haben an jebent (*nbe ein Cb,r. Tas läftigc SBer«

fitten tuirb baburd) auf ein ".Minimum rebugiert. Ter SBruträum

fdjliefet fo Diel beffer ab uub bie Xetfbrettli Können ohne Stadtteil

etnnto fürjer fein als bie Söabenträger, oh,ne baft SBärmetoerlufte 311

befürchten finb. Tie Xetfbrettli finb alle in ber ©reite ber Saften*

träger gehalten unb haben

7 nun Stollen. Überhaupt

finb alle Xeile uniform,

loa* jebe Arbeit ungemein

erleichtert.

iWäbrenb fcdjs fahren

imferte id) t)ier auf a,e=

mietetem t'anbe. n»aS mir

unb anbern oiel SBerbrufj

unb ärger bereitete. 3üif

bie ßftnge founte ba3 Bü-

geln mit ben Lienen nicht

mehr anheben, ^d) ents

fchloft mid) junt Anlaufe

eines gruftern, gut gelege*

neu ©runbftücfeö uub \u--

gleid) gum Sau eine*

groben ^icnenbaufeS , um
bnnn für immer unab--

^ngig 311 fein.

X a$ neue v>au*
( Jvig. 1 7 )

bat eine Vänge Don über <i in unb eine ^Breite Don faft 4 in uub

bietet ÜRautn für
*

">*
» hälfet unb aufcerbein nod) genügenb "}>lnfc jum

Onerieren, für Vorräte, foioic um fid) im Sommer ben ganzen lag

barin aufhalten ui fOnnen. Su biefem ^roerfe behübet fid) and) ein

fleiner Modjberb barin unb ein fleiner AMler barunter. Tal (Sange

ruht auf einem ^emeutforfel. Tie (Scfen uub bie SBeftfeite finb au*

3ement= unb ^aeffteinen erftellt. lür unb Hfenfterfiffnungcn finb in

Usßtfen gefaxt. Tas Xadi ift flad) mit £>ol,y}cmcnt uub Uie*belag.

hat iiigleiri) aU ^ieneuträufe ju bienen, inbem idi ftet* etwa*

frifl. IX. ^rutraum mit bftoffllidjfm Sluffatj.
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Staffel barauf tropfen laffc, toeldjes $ur Reiften ^aljrcs^eit 3itgleid)

ben Snnentauin abfüllt.

Xic bisher gebauten ftaften tjiclt idj für 31t flein ; besf)alb fam

id) auf bie ^bee, bie neuen breiter unb Weniger b^h 311 machen, um
tiefer ernten 311 tonnen, (§lcid)3eitig moUte aber aud) ben (Sinjeb

faften paoilloufähifl geftalten. Ties beibe* ift mir in oonfommeuer

5öeife gelungen. £er einzelne Ahlften l)at einen s£obcn Oon 35X49
X2'/.' cm unb jtoei Seiten Don :U>X49X2V-* cm unb eine Jöorber;

manb oon :iOX-i r>X2'/j cm. Cbcn unb fnnten bleibt ber haften

offen.

3ti ber 93orber)oanb ift bas jyluglod), an ben Seitentoänben oben

ein tfalj Oon 1 cm breite unb V* cln -Xiefc jur 3lufnal)ine ber Gahmen.

Oben f)at ber haften atfo eine Sßeitc oon 3f» cm unb unten ca. 35 cm.

Dtit eingelegten -)tat)men ift oben alles eben. Xurdjfdjnittlid) genügen

ba 10 Stammen, unb biefe bilben bann genau ben quabratifdjen 33rut=

raunt. 3ur 2rad)t3eit fönnen inbeffen, loenn bie 20 £>onigraf)nien

barüber nid)t genügen, qans gut nnrf) 2—3 ©tuträumen angefd)oben

merben.

3ur Aufnahme biefer haften finb in bie Jyront unb Seiten bes

ÜMenenfjaufes 15 oicrfädjerige .Haften eingefügt. Cu'bes ^yad) ift für

fid) burd) gut fdjliefjenbe Xüre abgefdjloffen.
sMe leite oon .ftaften

unb fächern finb gan^ genau gearbeitet unb paftt ein jeber haften

in jebem 5ad)e gan3 leidjt, ohne 311 $toingen ober 31t lottern. Tiefe

?lnorbnung ertoeift fid) in ber s$rnris bei ben oerfdjiebenen Cpera=

tionen als fefjr Oorteiltjaft. 53ei eingefeftten Uaften bleibt in ben

Bachem nod) ein Waum oon 40X'»0X40 cm jur 9lufual)me oon jtuei

Sdjublaben unb nod) ftanbraum. Tiefe Sd)ubtaben mit je 10 Stürf

35X12 cm £>onigral)men laffe aud) l)ier ben ^Brutraum freien. Tie

!öct)anblung bes
s.i3rutraumes fann mie im anbern 'JJaoillon gefd)ef)en.

v\m 7vrül)jat)r . bei Vornahme ber Oieoifion fann id) ben ^rutförper

bequem gan3 ober teilroeife 3iirürf3iel)eu unb juerft bie oorberfte Sttabe

fontrollieren. oft bie* gefd)el)en, fo mirb biefe an ihren frühem.

'JJlafc gefegt unb bie 3ioeitoorberfte mirb ausgehoben, u. f. f.,

bis nur nod) bas 3fenftet anjubrütfeu bleibt. Cfine foldje Weoifion

ift aud) bei fd)led)tem Setter ausführbar, ohne eine (hfältung ber

©tut befürchten 311 muffen.

3m Sommer, wenn bie Sdjublaben aufliegen unb man biefelben

nidjt gerne entfernt, fann man gleirinoobl im ^rutraum operieren

muH jebod) eine Sange nehmen . mas id) fouft uid)t tue. Heinerft

fei, baf? bie Sreitfeite mit M Golfern 31t groft ift. Um bas SBer*
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fliegen ber Königinnen 311 oerhjnbern, f)atte fic burd) einen SBorforunfl

unterbrochen merben foüen.

Siete ßinjcl^citcn muft id) meglaffcn, um nidjt ju ipeitfe^tneifig

3U merben. ^ebermann ift mir ja freunblid) millfonimen, ber fictj

bie Sadjc näf)er befefjen unb erflären laffen miü. %n ben 9lrd)iteften

unb 23aumeifter fann id) niemanb metfen: es ift allcö felbft erfonnen,

felbft gemalt. Söenn aber einer ober ber anberc es miffen miü, mir

e§ mögttcf) ift, bei 10 @efd)äft*ftunben einen grofeen ©orten, 80 SBienem

ftöcfc unb fünf £tütf Weben in Crbnung au Ratten, fo mag er fid)

an meine getreue s
JJlitf)elferin, meine jfaau, menben unb fid) aud) an

bie *Sorte erinnern:

2Ber 3mbc l)nt unb <5djaf', lieg' nieber unb fdjlaf,

«bev nib a'Iang, bajj cm ber ö'roinn nib oergang. fcubev.

3ft eine regelmäBtfle (Srneuermifl ber Königin

Vortrag, gehalten an bev iöanbciücvfammlimg in 3ug oon ft. 8 pü 1)1 er in ^ürirt).

^j^tir imfern t)eute anbers als nur oor 20 ^atjren. Unfer aanje*

(5^© 33eftreben ift barauf gerichtet, bie ^Bienenzucht möglidjft reu=

tabel ju madjen, möglidjft tuet ^>onifl ,311 ernten. Unb mir begnügen

und nid)t meljr bamit, nur in guten 3af)ren eine 9ienbite au erzielen,

mir möchten aud) in geringen ^at)ren nod) neben Sine unb 3at)Iung

einen, menn aud) befdjeibenen t'ot)" für unfere Wciit)e unb Arbeit ge=

minnen. Unb bie (5rfab,rung bat ben 33emei3 geleiftet, baf? bie« unter

unfern, fonft nid)t befonber* günftigen i*erl)ältniffcn möglid) ift.

&ud) ba* Wittel, bas 311 biefem Siele fütjrt, ift befannt: eö liegt im

Söcfifce ^at)lreid)er Störfe oon guter Raffe, bie eine fid) bietenbe Irad)t

jeberjeit, aud) im frühen Jyrül)ling, au^unüfcen tiermögen. 2Öir finb

aud) genau orientiert, mas bei einem Waffenftotfe bie £>auptfad)e ift,

nämlid) eine junge, leiftung*fiü)ige Königin oon guter Wbfunft. Uber

bie 91uälcfe biefer Königin babe id) nid)t 311 fpred)en, id) befcrjranfe

mid) barauf, bie «yorberung, baß biefelbe jung fein muffe, fomie bie

fief) l)ierau* ergebenben Konfeauenjen ,311 beleud)ten.

Sir fialten auf junge Königinnen, geftüfct auf bie Xatfad)e,

baft biefe leiftungsfäl)iger, b. 1). fruchtbarer finb ale alte, unb bafc

infolgebeffeu ber ^efifc einer fold)eu einem 8torfe eine rafrfje @ntmirf=
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fang fidjert, ihm fdjneller auf bie genninfchte Jpöt)c fommen läf$t,

haben ttid^t erft bie Wobilimfer l)crauö gefunben, fonbern ba3 praf=

tigteten fdjon feit ^ohrhunberten bie Stabilimfer, bie itjren ganzen

'-Betrieb auf bas Schwärmen eingerichtet Ijaben. im toerbfre bie 3töcfe

mit alten Königinnen behufs £>oniggcwtnnung abfd)lad)ten nnb nur

foldje mit jungen Königinnen überwintern*. 9lud) anbersmo finb

ähnliche 93etrieb§weifcn entftanben. Xer Tyran^ofe Vignole trommelt

3. 18. alljährlich feine 3torfförbe ob, um fid)cr 31t 6d)märmen unb. 311

jungen Königinnen 311 gelangen. 3m einen Jyolte wirb aber burd)

ben feit 3al)rf)unberten gepflegten Schwannbetrieb, im onbern falle

burdj bie fünftlidje Vermehrung bas borgefterfte Siel erreicht.

Sie Dcrtjält eä fid) nun aber beim Wobilbetrieb? 2)a oerfagen

uns beibe Wittel, ober beffer gefagt, mir fönnen unb wollen ju ihnen

nic^t greifen; benn wir finb nur bann imftanbe, baö un§ borgefterfte

8iel einer möglidjft großen Oienbite 311 erreichen, wenn unfere Störfe

mit ungefchwächter Voltefraft arbeiten fönnen: 3d) wärmen unb

fünft lidje Vermehrung aber beeinträchtigen ben Ertrag.
sJiun hoben mir allerbinge ein anbereö Wittel, um unfere Störte

in ben Vefifc junger Königinnen ju bringen: e6 ift bie fünft Ii che

Königin3ud)t. Xiefelbe ift jebod) mit fobiel Wütjc unb Arbeit

berbunben, baß es mol)I fetten jemonbem einfallen mirb, ba* Veifpiel

ber t'üneburger nad)3uahmen unb alljährlich feine Königin 311 er=

neuern. Xk eifrigften Anhänger einer regelmäßigen (Erneuerung ber

Königinnen begnügen fid) oielmerjr bamit, jebe* ^aljr nur bie eine

£>älfte, ober gar nur ein drittel 3U erneuern, unb auch fo wirb bie

Turchführung eine« bejüglidjen '-Betriebspläne* ben betr. ^mfer Arbeit

genug foften.

s)hm foinmt es aber befanntlid) feljr oft oor, baß bie Lienen

ihre Königinnen felber erneuern, ohne baß fie oorljer ben ^mfer

fragen, ober iljm nadjtjer bom (i)efchehenen Zeitteilung machen. (**

fönnte baher mol)l borfommen, baß biefer in ber guten Weinung. eine

alte Königin ab3ufd)affeu, eine junge opfern mürbe, unb bas fönnte

felbft einem geübten ^raftifer begegnen. 2Bifl man biefes JKififo nicht

übernehmen, fo bleibt nichts anberes übrig, als baß man eutmeber

feine 3törfe fleißig reoibiert, um jeglichen Königinwedjfcl beobachten

31t fönnen, ober baß man bie ftftniginncn 3eid)uet, fei es burd) Jvarbe,

fei es burd) ©tufcen ber Flügel. Tod) tutet) biefes Verfahren erfor=

* Unfere 5?oobnd)tunrt veidjt tfuav nur auf a,ut :{*>
xUb,ve ytntcf, wir aber

hoben a,enua,fam erfahren, bau nidjt auf ba* VI Her ber «önta,in iHücffidjt aenom>

mett »ourbe, e* ttmrben einfad) bie fdjioerften Stötf« abaeidjladitet. Sie Web.
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bert uiel 3eit boö #crausjud)en bot Königin ift in ftarfen Störten

feljr oft fein Vergnügen unb beim Stuften ber tylügelenben braud)t

e* eine geübte Jpanb, beibe* Tinge, bie einer allgemeinen (finfübrung

eines Derartigen betriebe« ber 33ienen<jud)t Ijinbernb im Söege fteljen.

@ä ift be*l)ulb mol)l angezeigt, bie <frage 511 prüfen, ob ein

folget betrieb überhaupt notmenbig fei, unb ob nidjt eine anbete

einfachere Vetrieb*meife flum gleichen Siele führen würbe unb infolge

ihrer grüftern Ginfadftett et)cv geeignet märe, fid) eine wettete allge=

uieiuere Verbreitung ju oerfdjaffeu.

^\d) l)abe fd)on borouf (jingeftiefen, baf} man bei iKctufionen oft

uuoermutet auf eine junge Königin ftöftt. (?* t)at ein Königinroedjfel

ftattgefunben, ofjue bafe ber 3mfer baoon eine ^lljnung rjatte. Tiefe

ftiüe Ummeifelung erfolgt oiel häufiger, al* man gemöf)nliri) annimmt,

unb fie enthebt felbfroerftänblid) ben 3üd)ter ber Aufgabe, felber für

eine Königin befolgt 311 fein. Sel)r oft nürb eine Königin Oon ifjrem

Volfe uid)t erft nad) ,}ioei ober brei ^atjren, foubern fd)on nad) einem

Ctoljre erfeftt. 3m ÜBien entfdjeibet nidjt bie 8 d) abtöne, foubern

boe Vebürfni*, unb beim 3üd)ter foüte e* genau fo fein. (*r l)at

fomiefo Arbeit genug, foll er fid) beunod) uunötigermeife folerje auf=

(oben'? 3Ba3 bie Lienen aus* eigenem Antrieb tun, brauet er nid)t

;ut tun; abgefeljen baoon, bafe fie beu richtigen Seitpunft unb bie

günfrigen Umftänbe, unter beueu ein Königimoed)fcl erfolgen foll,

mol)l beffer 311 beurteilen loiffeu al* ber Südjter. prüfen mir nun

bie 3frage, ob ein regelmäßiger Sedjfel ber Königinnen burd) bie

Südjter erfolgen foll, an £»anb ber (irfarjrung meiter, fo ergibt fid)

bie überau* mid)tige latfadje, baf3 bie grofte
s
J.Uel) rja 1)1 ber

Stoffe eineö gut geleiteten Staube* biefer -*ö i l f e be* ^mfer*
überhaupt uid)t bebarf. (fine Prüfung meiner Störfe auf biefen

"Puuft bat ergeben, baft eine grofee 3ol)l berfelben feit f>, S, 10 unb

12 x\at)ren oollftänbig auf eigenen ftüfeen ftel)t: id) Ijabe niemal* Ur-

faerje gefjabt, einen Königiumed)fel eintreten 311 laffeu, meil mid) il)re

Veiftungen ftet* oollauf befriebigt baben. ^d) $meifle nid)t, baf3 bie

oon mir beobad)teten latfadjen auri) tum anbern längft fonftatiert

morben finb. v

x
ui allen biefen fällen märe aber bie bem vVnfer burd)

bie oorgenommene Koniginerneuerung geworbene Arbeit eine unnüfce

gemefen. Wber nid)t nur ba*! v

N
sm einen ober anbern Jvalle l)ätte

ba* (Eingreifen feiten* be* 3üd)ter* nidjt nur feinen duften, foubern

bireft Schaben bringen fönnen. 3iMc oft geben junge Königinnen

beim VegattungSauSfUtge oerloren, merben befruchtete Königinnen

beim 3nfe$en abgeflogen unb loenu uidjt fofortiger (hfat? ba ift, fo
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gehen bie betr. Stöcfe fo jurürf, baft baburrf) ihre l'eiftung im fob

gcnben Osatjre beeinträchtigt wirb. 3Bir fönnen ferner Hon einer nod)

fo einten Waffenfön igin nachziehen, wir werben nicht lauter prima

Wadjfommen erhalten, uttb feljen es (riefen and) nidjt an, ab [ie gut

ober fdjledjt finb. onfol^cbcffcn fönnte es leidjt oorfommeu, bafe mir

unferm Betriebsplan zuliebe eine nod) flute .Königin faffiereu unb fie

burd) eine flerinflere eiferen mürben.

Senil man alfo bcbenft, bafj 1) bie regelmäfuge (Erneuerung ber

Königinnen mit einem bebeutenben Wufmanb oon Arbeit, äeit unb

(Selb oerbunben ift, 2) babei leidjt 'WifegrifTe beflanflcn merben fönnen

unb 3) ber (hfolg trofobem unfidjer ift, fo ift moI)l ber 3djlufe ge«

rechtfertigt, bafe ein berartiflcr Betrieb nidjt empfehlenswert fei unb

bas um fo menifler, als bie Cpfer, bie er erforbert, ed nur oerljäIt=

nismäfjig wenig Bienenzüchter erlauben mürben, it)n an^umeuben.

5djmärmen oer()inberu zu fönnen. um ben £wnigertrag zu

fteiflern, fo mari)t fid) flerabe jefet nad) einigen fe()r frijmarmarmen

Sohren mieber bie Jyrage gelteub : 2Bie ift ju »erfahren , baft unfere

3tänbe in ber Bolfszaljl nid)t oon %atyc zu ^aljr zurücfgeben i Tiefe

ift flau* beredjtiflt. ba es nid)t fo leidjt ift, auf fünftlidjem SÖege all

bie abgefdjriebenen Söttet, bie uns burd) Abgang oon Königinnen,

burd) aöinterberlufte unb burd) Bereinigung oon Bölfern in Jyrübling

einfleflaufleu finb, 51t erfefcen. Äwfjl tiefte fid) leichthin fogen : Ableger

unb Jveglinge machen unb Jlimiginjudjt treiben! 91 ber bis (fnbe lUai

gibt mau fid) ber Hoffnung l)in, burd) 3djioärmc mieber \u oer=

mehren; fallen bann feine ober wenige unb bie 1 rächt fefct ein, fo

freuen mir und ber beoorftehenben Grote unb jerreifeen unfere eifrigen

Sammler nicht gerne jum ^blegermarijen. 3ft bie I rächt fo .vemlid)

oorbei, fo fehlt es balb au Xroljnenmaterial, au überzähligen -Köni-

ginnen, oft and) an $?it unb (rtfov, ober man mag nidjt fdjon mit

ber Jvutterflafdje gehen unb fo bleibt bie 8adje auf fidj beruhen.

Zubern ift ba» Wblegermadjen eine füuftlidje Bermebruugsatt , bie

größere Slnfprücbe au bas Riffen unb ftönnen bes Bieneuzüdjters

fteüt als bie natürliche. Xem ^uaftifer unb (snonbieneimtditer mag

bie füuftlidje Vermehrung leidjt erfdjeinen.

icdjiun wißt.)
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s
Jiadj ^rage 91, Seite 484, toünfrfjt ein (Sinfenber tum einem

gröfeern Staube toieber 3d)toärttte, um dürfen im Ü?eftnnbe au*3u=

füllen. Söeil bie 9lntmort oou allgemeinem ^ntcrcffe fein bürfte unb

nid)t in einigen tuen igen Sailen gegeben toerben fann, fu fei Ijier Oer=

furijt, ben SBetoetS 311 erbringen, tuie ba* Sdjtoärmen mit bereite

oollfommener Sidjerljeit juftanbe gebradjt tuerbcn fann.

2Bad im £>au*ljalte ber Jöiene gcfdjieljt , ift bie Jyolge ber brei

jufatnmentoirfenben AUäfte: 2Bärme, Saftftrom unb Ijelfenbe menfdj=

lirije £>anb. Tie £mupttriebfeber allen -danbeln* be* 5Men* ift ber

Sclbftertjaltung*trieb, ber fid) fpaltet in Sdjtoarmtrieb unb oammeU
etfer. Sei manchen ift ber elftere, bei anbern ber ^tueite oorfjerr=

fdjenb unb bei britten galten fie fid) ba* Ooleidjgetoidjt. Dtandje ^aljre

tjinburdj fann e* nun frijeinen , ai* fei ber Sdjtoartntrieb in allen

Hölfern eine* Staube* tuegge^ürijtet tuorben ober au* anbern ©rün-

ben abgeftorben; alle lUüfer oerlegen fid) auf© Sammeln, ja mandje

Oerfüumeu babei bie iReubetoeifelung unb geljett ein, toenn nid)t bie

rettenbc £>anb be* s
JJien|"d)en $ax redjten Seit ba* ^fjre tut. Tod)

laffen mir un* nur iiirijt täufdjen. Ter Sdjtoarttttrieb ift nur burd)

ungünftige 33eeinfluffungen ber
s
JJatur unb burd) bie Wadjläffigfeit

unfererfeit* 311 rürfgehalten tuorben. Xenn e* ftel)t 31t bcbenfen, baft

ba3 lier eine beftiminte Qtit l)at, in ber fid) ber ($efdjledjt*trieb

einftellt unb eine furjc »yrift, toäljrenb berfelbe anljält. J}ür bie

Übiene ift bie* getoöl)uliri) bie Seit tum (*nbe Dtai bi* Einfang ouni,

mand)mal ettoa* früher. Mein eine Atermeljrung tritt ba nur ein,

menn getoiffe SBebingungen erfüllt finb, b. I). toenn ber Irieb tondj=

gerufen unb nari)l)altig unterhalten toorben ift: 1. Vängere Seit an»

bauetnbe, feud)ttuarme ^ rüfjjatjrtoi tterung, 2. reidje ^uillen-

trarijt, oerbunben mit 11t äfji gern '-IMütenljoni gfluft unb 8. ge=

uügenb in bie SBrutfreife eittgefdjlof fetter Xroljnenbau laffen

bie Golfer in erftaunlid) furzet Seit frijtoarmreiT toerben (1894 unb

95), gan«} befouber*, toenn bie Königin in il)rer (Berlage ber

tnaff enljaft ttad) Arbeit Oer langeuben jungen 91 v beiterfdjaft

uidit ine tjr genügt unb ber 'Kaum 311 eng toerben null. Widjt

bie Uönigin allein, nidjt bie Xroljnen, nirijt bie ^utigmannfdjaft für

fiel), fonberu alle mfaninten al* ein ($an,je* tragen ben frijlutumerm

ben Xrieb in fid) unb burd) tarnte unb Saftftront toirb er an=

gefarijt, etittohfelt unb mr **>iil)e gebradjt. Tie Arbeiter bauen ja

bie föniglidji'tt biegen, bie .Uönigin legt ba* (*i Ijinein unb beut

Sdjtoarnte folgen bie Xroljnen in bellen Sdjareu. Sa fold)en Seiten,

ba muf) ber öie« frijuuirmeu ; bie Utötur gebietet allein; be*
s
3)ienfrijen
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Inn ift ba unnüfc. SB« tonnten nur hinbernb eingreifen, bod) nid)t

einmal fidjev.

SBebet 5Jhinft 1 , nod) ^nnft 2 ober H ic, fonbern nur ba*

gleichzeitige Sufammentreffen all biefer Jyoftoren oor ber 2chronrm,}eit

bebiugen mit Sid)erl)eit für eine ©egenb ein Scbroarmjabr. Tieö:

jährige (Erfahrungen zeigten, bafe aud) in ber gleiten Crtfdjaft ein

Stanb ein ausgefprodjene* Sdjroarmjahr haben fann, mähreub ein

anbetet gleid) fituierter oollfommen ohne 5d)roörme bleibt. Schon aiv-

fangs KMai roaren bie angegebenen Vebingungen 31t einem allgemeinen

5dnuarmjal)r erfüllt. Da trat eine fühle, oierroodjentlidje «ÜriftS

herein, roährenb roeldjer bie Vorräte burd) maffenhafte Vrut aufge^

jebrt mürben, fo baf? in oielen Völfern ber junger feinen (?itt3ug

hielt, Drohnen ausgeriffen mürben unb bie 8chroärmerci für ein

oal)v abgetan mar. HnbetfeitS hielt genügenbe laumarme 9lotfüt=

terung ben Irieb mad) unb nad) ben herben lagen be* froftigen

SRai erfolgte ber 9lu*bruri). Dies zeigt nun bie Begleitung, rote

fünftig oerfahren roerben muft. menn mir 3ur Vermehrung unb zur

.Uönigin^urijt Schmärme unb AUmiginjellen münfdjen.

Angenommen, mir fennen unfere Golfer! Da haben mir in erfter

ßinie ausgesprochene Brüter, bie am leidjteften ,jum 8d)märmen &n

bringen finb, 2) eine Weihe ftoniger, bie aber öfter« bei Ummeifelung

einen Sdjroarm abgeben unb M) bie einfeitigen „£uiugeler" , roeldje

jahrelang bereits auf gleidjer £öhe flehen, ftetö ftill umroeifeln unb

menig auf
s
Jcatureinflüffe unb auf unfere (Eingriffe reagieren.

Von biefeu mahlen mir biefen ^rühliug 3. 35. :5 2d)märmer mit

beliebiger alter AUmigin unb :t ber 2. Ätt mit 2 Mjähriger Königin

au* unb bezeidjnen fie als Sdjmarmoölfer, mähreub alle anberu als

-öonigoölfer betrachtet roerben. Die ivrübjahrsreoifion mag nod) einmal

geigen, ob mir uns in ber ^lusroahl nid)t etroa getäufdjt haben. Die

iechs 8d)roarmOölfer finb ftarf bis mittel, bie Königinnen rüftig unb

bie ©rutfreife gehörig gefd)loffeu, bie Vorräte groft. Die oorberfte, meift

oerborbene. leere Sabe roirb entnommen, eine fd)öue leere Drohneiu

mabe roirb beut Vrutförper angefügt, bie Völfer 311m füttern bereit

gemacht unb alle roieber toarmbaltig eingepaeft. Vorfid)tsf)alber übet«

laffen mir fie nun im Vorfrühling mähreub ber gewöhnlich eintreten^

ben mitben (ypori)e oor ber gefürchteten Waifrifis ihrem 2d)irffal;

bie Statur forgt! 2obalb aber regnerifebe, tradjtlofe Bett einbricht,

bod) nie oor anfangs SJlai, reidjen mir am Wbenb bünnflüfftgen

•Vronig unb zroifcbenbiucin Rollen mit Gronig Oermifdjt, um ben 2afl

ftrom nidjt burd) bie Statur unterbrechen 311 laffen. 3old)er Rollen
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ift im fterbft, au* Soften entnommen, mit ftonig in eine 9ü$fe ein*

geftnmpft morben unb im ftrüfyliun bwwt. -Torf) eine* batf ja nidit

bergeffen bleiben, bie Sikumbaltuna, ber Wülfer. Ta ift nidjtö ,}u

operieren, niri)tc> nad),^nfd)nnen ! Sdnoärme werben bie "Ülntmort bar-

auf fein, ob mir ridjtia, au$gemäf)lt unb ridjtia, gefoanbelt baben.

Siub mir enblid) am 3iel ber 28ünfdje angetanst unb bie

«dnoärme fallen reidjliri) , [o Ijabeu mir es in ber ftanb , mit ben

gellen ber Wülfer jmeiter .Kategorie bie 8ri)märme ber Brüter 511

oerebelu ober fic jux -Uöniiiinyidjt 411 oermenben. jpaubcnfdHib.

Wad) einer milben, regnevifcfyen (Sinleitung brebte ber iöMnb am
1. plLUUirf) nad) 9corb unb Cft unb über 9tadjt mar flc ba: bie \meite,

ftrenge Uälteperiobe biete* SMnterS, bie bis Witte anhielt. 5d)öne

3Binterlanbfc$aft! fonnifl in ben übben, neblig im lal. ben un*

lefannreu Aättejeiitren beS Jvladilanbe* lauf fogar ba«? IKonatomittel

tiefer all in ben bodnt gelegenen Stationen unb mit 21 läftt

IUrbenthal ielbft Xauo* unb Vunterrliein f)inter firi).

@in 3übmeftfhmu am IS. mit Wemitter in ber Cftirtjmci.v er?

öffnete eine bis (*nbe be§ iVlonat* anbauernbe Uufid)erl)eit ber 2üetter=

Lage: balb Stegen, balb cd)nee balb founig. balb trüb balb

ftürmifd), balb rubig beut milb. morgen fall. jxn Hochgebirge

fielen foloffale 2d)neemaffen.

2>er v\al)revid)luü neigte 5.11t
s
.lUilbe unb bie unb ba fummten

bie Lienen auf fonnigen Stänbcn,

Januar.

Unter beut C> influf? fübliri)er ßüfte berrfd)te in ber 1. Xcfabe

rtrüfjlingdftimnuing. ftäubten fefion tafeln unb fproftte junges

(§ra*. 3ÄÜ Seginn ber '2.. Xefabe aber felUe ber ©inter mieber ein

unb \w<\x redit euergiid) unb anbauernb. Über beni ftillen Webeh
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3n ber elften SDefabe fummten bie Lienen fid) bielerotts

in ber 3d)lnfniuid)e nur fne unb ba auf fonnigen Stänben. liefe,

bet)aiilid)e >)iiil)c folgte ben Ausflögen um bie ia^re^tüenbe.

U CO ni i'f.
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Biencnkaleitder im

SBenn bei* Februar ben SBienen feinen tReitiigun^au^fdig fle^

Hatten üermaji,: fo tjoffen bie x"\mfer um fo ^uueifiditlidier. baß ba*
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Spridjmort (24. Februar) „
s
JJlatf)i§, brid)t'6 3*'' in (Erfüllung geben

merbe unb treffen fofort beim Eintritt ber <fr)l)nlüfte bie Horfefyren

gut möglidjft rafdjen ©efeitigung Don Sdjnee unb @i» in ber Um-

gebung be£ SHtttenftanbeS, mie biefe* auf Seite 19 ber ^anuarnummer

angegeben ift.

Mitunter anbertraut ber Februar bem Wärj feljr bebeutenbe

Tiengen Sdjnee )um Schmelzen. Steigt bann bie Xemperatur fef)r

rafet) unb tjaben bie Söienen ftarfeS 53ebürfni$
(̂
ur Reinigung; fo

eröffnen fie ben Jylug fdjon, menn nod) bis bid)t an ben Staub l)inon

alle* mit Sd)nee beberft ift. ^n biefem Tvalle legt ber ^mfer fo fdjnell

als möglid) lüdjer, Säcfe, Fretter, Strol) ober Wiebftreue über ben

Schnee auf möglidjft grofce ftläcfye, namentlich auf ber Sübfeite be<?

Staubet. Sobalb biefed nad) Gräften ausgeführt ift, mirb bie Iränfe

eingerichtet auf bem ^lafc, wo man fte fünftig l)abcn will.
s
J3iit

laumarmem Gaffer unb einer mit £>onig beftridjenen 2Öabe merben

bie SMenen angelocft; benn, wenn fpäter Wusflug baö >Keinigungs=

bebürfniö fteigert, leiben oft oiele Golfer an Turftnot.

lllit aller Hefürbcruug werben bie toten «fMenen unb Oocmüll

and ben 2öof)nungen entfernt, bamit bie Lienen nid)t beim «Reinigen

ber Söofmung in großer Wenge umfommen, wie biefes bei nadjläffiger

Pflege oft twrfommt.

Gin forgfamer ^mfer wirft biefeä Weinigungsergebnis nid)t auf

ben Hoben bes SMcnenftanbes, nein, er fammelt es in eine Sri)ad)tel

jufammen unb nad) beenbigter Arbeit mirb bas 2Öad)SgemüII abgefiebt

unb fpäter ju
s
.fi$ad)S gcfdjmoljen. 33ieucnftänbe, in benen ba£ 2öad)*-

gemütl nidjt forgfältig gefammclt unb oor Gintritt ber Ijcifeen läge

eingefdnnol.jeu mirb, merben im Sommer )ttt mafjren "Xftottenljcrfe.

Wufjer ber Reinigung follte otjne fpe^ielle Ominbe feine Cpe=

ration oorgenommen merben, bis bie i'uft fid) allgemein unb anftänbig

ermärtnt fjat.

3m "JJtär,} foll gemol)nlid) in jebem normalen Holt Hrut oor=

Ijanben fein. Hefauntlid) erreichen bie lagestemperaturen im sMar$
bie größten Sdjmanfungen, b. I). : 3tuifd)en ber

v
JJad)ttemperatur unb

ber sJfad)iuittag*temperatur entfteljt bie größte Xifferenj im ganzen

^abr; barunt forge mau getoiffenbaft für gleichmäßige, richtige Sarm-
haltung, bamit hätte fd)ou auf manchem Staub bem gefürd)teteu Übel,

ber Jyaulbrut, borgebeugt merben fönnen.

Golfer, meldje fid) nad) ber Reinigung bind) llnrulje bemerfbar

madjen, merben uuterfud)t, fobalb es bie iWärmeberfjältniffe geftatten

(14— 1 r>
rt

—|— C.) unb bei Xurftnot geträuft, ober, menn meifellos,
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burd) ein iRefer&ebölflein mieber in normalen 3uftanb gebracht, ober

in Ermangelung eines folgen, mit einem sJiad)baroolf oereinigt.

ftiemanb mage cS, in biefer oat)re^eit eine teure -Königin and grofter

(Entfernung fommen ju laffen, meil ber Erfolg meuiger fid)er ift, als

gut mannen oal)te*.}cit.

2Bo burd) frühzeitige* brüten bie Vorräte all^ufclir in s?lnfprud)

genommen mürben, barf nid)t flüffig gefüttert merben. £>ier merben

bie ftonigmabeu, au* bem Weferoefdjranf geholt unb etma* ermannt,

auöge^eidjnete Xienfte leiften.

Snbe s3Jiärj barf bei mannen sJiad)mittag*ftunbcn bie eVrüf)jal)r*=

reoifion oorgenommen merben. ÜDtan überzeugt fid) über bie Vorräte

bi8 man ÜBrut antrifft, bann foHte aber ridjtiger ^rutanfafo als ge-

nügeuber s
-bemei* für bae s$orl)anbenfein einer richtigen Königin

bienen unb mit s£eförberung mirb bie 23rut menigften* mit einer

$öabe beberft, bann ber -Haften ridjtig gereinigt unb bie mit Lienen

Defekten 3Baben, fofern fie Vorrat enthalten, gegeben, l'eere 3öaben

merben entnommen unb in ben Sabenfdjranf plaziert.

9lud) bie ATorbublfer merben balb nad) bem >)UMnigung*au*flug

oon ben s^3obenbrettern genommen unb jur -Kontrolle über bie lUu-

räte gemogen, ma* auf einer Xejimalmage fear bequem ausgeführt

merben fann.

W\t einer »tei*bürfte mirb ber -Uorbranb nad) aufeen abgebürftet,

bamit bie SBrut ber Wanbmotten entfernt mirb. Xa* '-Bobenbrett

mirb mit ber -Keinigung*frürfe unb ber Meisbürfte grünblid) gereinigt

unb bann tote bei ben -Uaftenoölfern bie eutfpredjenben Statinen im

3mferfalenber eingetragen unb für richtige Sarmljaltung mieber

geforgt.

SBo -Uorboölfer in haften umlogiert merben fallen, barf bei

mannen lagen (*nbe ^l&x\ ju biefer Arbeit gefdjritten merben. o"
biefer Seit ift nod) nid)t ju oiel 5örut uorbaubeu unb bie Nabelt finb

nod) md)t fo meid) unb empfinblid) tote bei ftärfer entmirfeltem $olf.

öetoor man aber an bie Arbeit gebt, ermannt man bie betreffenben

-Haften, meldje bie Hölter aufnehmen fallen, burd) mit Ijeifjem Gaffer

gefüllte Staffen ober Settflafdjen grünblid), bamit bie 99tut ja uidjt

cvfalte.

9Bo oor bem SBienenftanbe ^ßffafter, Steinplatten ober Heton

ben ©oben beberfen, füllte im Btfita 3d)aub (Straf)) mit fdnoeren

Stäben belaftet, ober in Ermangelung beffen Fretter ober leppidje

hingelegt merben, bamit bie Stetten, meldje gegen Hbenb mübe beim-
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fetjrenb 31t Stoben fallen, nid)t erfüllen nnb etftortcn, fonbern leichter

wieber auffliegen unb in ilire Sofmung gelangen fönnen.

Xiefe itorfetjr leiftet bi* nad) überftanbener lUaifrifi* auege^

jeidincte Xienfte. 3d)affner, Müfcnnd).

i). ftnr Gkbirgäftrftcnpctt.

Ter Xejember liat und in ben lagen Horn i:>.— 18. augerge*

mötinlirfie 2d)neeftürme gebracht, bie molil jcben Stofifcer einer 3Menen=

l)iitte Dorn Söert ber itortüren überzeugt haben, lochte man und)

fo bicfe fdjtoere l'aben fdiräg an bie Jyront bee 2tanbe* angelehnt

haben, am borgen mar alle* fortgeflogen, unb ber burd) bie ^lug--

lödier einbringenbe Sinb unb 8dinee hatte bie öienen in Aufregung

gebracht. Ungezählte lote waren bie unangenehme ftberrafdjuug.

Xer Januar träumte am Anfang unb am (htbe feinem Tafeine oon

tfrübling*lüften, e* regnete unb fdineite, in buntem SBcdjfel. 91ud)

in 3to,wg auf bie übrigen läge fönnen mir nid)t cinftimmen in ba*

au* ben 2age*blätteru un* entgegcntönenbe lagelieb über au&ep

gewöhnliche Alälte, benn 20° C. bei Sinbftille unb täaUdient 2onneu=

fdjein bringen unfern lieben Aminen feine Wefähr ' in iljrer moo*=

umfüllten
s£ebaufung.

Wit bem ftöberfteigen ber Bonne erwacht nun aud) neue* t'eben

im Innern be* S3ienenftocfe* unb liiemit aud) neue» ^ntereffe fettend

be* 5Menentmter*. ^ebutfam öffnen mir bie -Haftentüre, Riehen, menn

bie ^Bienenhaube nid)t bie auf ben Karton herabreicht, benfelben

herau*, legen ilin forgfältig auf einen lifd) unb ftubieren nun bie

„Geographie" be* 8torfe*. Suerft ift* bie größere ober fleinere 3al)l

ber loten, bie un* in* fluge fällt. 2inb fit' gleidimäfug jetftteut,

ober liegen fie Ijaufentoeife bei einanbet? Jtn erftern Tvnllc finb

es bie gemöbnlidteu Cpfer be* Sintere unb gelegentlich aud) ber

Xurftnot, im Untern bie Cpfer be* 3uge*. 2inb bie Veidien bfinn,

leidit, fauber, fo ift feine (Gefahr ber Wulir oorliauben. finb fie aber

lang, bin* unb fdunierig. tum einzelnen ober mehreren Alotflerfen r»er=

unreinigt, fo ift bie iKuljr \n befürdtten. unb in tunliriifter
v
itolbe

ein HuSflug ju geftatten. Sir pflegen biefe gefallenen 8olbaten je*

meilen jufammen }ii legen, unb fragen un* bei ber Einwinterung:

2tnb ee oiele ober wenige ( Onne beftimmte Antwort barauf gibt

un* bie Sage. C»0- so inuert 1 Monaten, ^ooember bi* Februar,

tarieren mir a(* normalen ^erluft. Tie Torturen tuTiunbern bae

fonft moljl unbeachtete Abgehen Dieter fterbenben ^ienleiu. Xa*
weitere finben mir auf biefem uielfagenben Karton: (^emöllftratjcn

:
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3, 4, r>, Ii. Sie gaben und 3luffd)lnf? über bie Stärfe unb über beu

Sinterfifc be* 2*olfe*. £>onig= ober 3urfer=tfrt)ftallc: Ter Sien I)ot

Dürft, er ift ju tränfen; Slrbeiterbienenbrut: ber Storf hat eine

richtig funftionierenbe Königin; Drohnenbrut unb Wrbeiterbrut auf

ein unb bemfelben Rapier: bie Äftmgttl ift fdjmad); fie ift |u faffiereu.

Gin m<f burdje Orenftct belehrt im*, ob* beut Holf nidjt fehlt

an ber notmenbigen Speife. Sinb mir borüber im Sineifel, fo Reifen

mir mit geberfeiten öonigmabeu fadjte nad). Da ber SBrutttieb nun

allgemein ermndjt, pflegen mir mit beut Xränfen, mie in üRt. 1 an=

gegeben, fortzufahren. Die Lienen braudjen jefet feljr diel Gaffer.

Sdjon in biefer 3al)re*3eit flüffigeo £>onig= ober 3»rfenoaffer ju ocr=

abreichen, halten mir aber, meil -ntm $rutfafe rei^enb, nidjt für

ratfam. Die Holfsfraft fparen; Surücf^alten in ber Gntmirflung ift

uttfere Öofung. Dementfprcchenb feljen mir» auch gar nid)t gerne,

menn bie Stetten fchon frühzeitig ausfliegen. 2öaS uüfet bie«, menn

bas SBolf gefunb, bae Wcinigungdbebürfntd gering, unb nichts )tt

finben unb nid)t* 511 holen ift? Namentlich menn frifchgefallener

©djnee liegt, geben mir unß Wütje, ba* Slttöfliegen 3U oerhinbern.

93on bem harten, alten Sd)ttee fönnen fid) bie Lienen mieber ergeben,

unb maö auf biefem liegen bleibt, bad finb metft nur alter*fd)mad)e

©efellen. 9lber auf beut s
J?cufd)nee finft attri) bie junge fräftige 33iene

ein, je mehr fie päppelt, befto gröfeer unb tiefer mirb ihr ©rab. Um
unfern 3*necf 31t erreidjen öffnen mir namentlich bei beu ftarfen

Steden fchon am ^orabenb fold)' gefährlidjer läge bie .Haftentüre

etma 2—3 cm meit, entfernen ben Herfdjlufjfeil, unb geben fo ßiift

in§ Dunfei be* ^aoillons. SBenn tunlid), errichten mir jubem jirfa

1 m oor btm Stanbc au* etlid)en Brettern ein ©erüft, unb legen

barattf 2—3fod) 3ufantmengetegte lücher, bamit felbft bie Torturen

oon ben Sonneuftrahlen ttid)t getroffen merben; benn biefe allein

genügen nicht immer bei ber itttenfiben Beleuchtung in unfern $ö$en.

3utn Sdjluffe mollen mir nod) bemerfen, bafe mir alle SSeofc

adjtitngen über ben Staub unb Gefunb ber Golfer notieren fallen.

Namentlich bie Mufjrfranfen! Hiandjutal mag bie -Halte, ein anber

MJcal bie alljubicfyte Herpacfung, ober ber SlMnterprooiant an berfelben

fcijulb* fein. (£* gibt aber auch Golfer, bie infolge it)te8 Naturell*

jur *Ruf)r bioponiert finb, unb ^al)r für 3al)r halb mehr halb weniger

bic Stuhr Ijaben; unb ber Nachbar ift 3at)r für %afyc gefunb. (Jrftere

erhalten ein grofteS t auf ber ßaftentüre. 3n ben (entern aber fageu

mir: „Seib fruchtbar unb mehret eud)." 5. Treliv-
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SprecbsaaL
—0

$cr ©iencn Oiodjc. eingelaufen burch mangelhaft gefchloffenen

lürlüfter mollte ba $ur füllen ^crbftgeit ein Wäufepärchen im <ßaf&

material eine* Bienenoolfe* minterliche SJtietroohnung beuchen. Einige

Strohfchnifcel t)intet bem ftenfter »errieten bie oerborgencn (Säfte:

,11 nVst. poiir voir, <|iie l'a*jl «In niaitre! ' Safte mirb bie fritter=

lücfe im Jyenfter geöffnet, bie lür unfanft jugemorfen, einige Jyauft--

fflägc toon aufeen nnb nun' gin Jtampf auf l'eben nnb lob!

9lm borgen liegen ber ungebetenen (Säfte breie tot Ijintcrm

fonfter; bie Lienen aber mieber in ftnmmer Wefignatiou auf il)ren

Sahen. Jftvbur*.

§oiiifl nie $ctliiiittcl. gine Bermanbte Don mir hatte Xrüfen

am £>alfe nnb follte operiert merben, fürchtete fich jebod) hieoor.
s

#uf Anraten machte fie nun eine Salbe Don Wehl, einigen Xropfen

Clioenöl unb Bienenhonig nnb legte morgens nnb abenbs ein ^flaftcr

auf bie franfe Stelle.
s
)lad) einigen lochen ftofl bie Xrüfe aus unb

bie SBunbe heilte in fur^er 3eit Pollftänbig unb feit biefer ^cit r»er--

fpürt fie abfolut feinen Sdjmerz mehr.

Sluct) für offene Beine foll biefeö Wittel fehr gut fein. i? ruft.

$cilfraft bc$ Jöicucuhoiiifl« bei Haustieren. ®eftfi|t auf bie gin--

fenbung in ber „Blauen" (

s)h. 10 Jahrgang 1901) manbte auch

Schreiber bie« ba* gleiche Wittel an. Ter Unterzeichnete ift im Be=

fifce einer guten Wilchfub. bie aber jebeSmal oor bem .Ualbeln ein

fel)r gefchmollene* guter befommt. £a* erfte Wal. ba fie bei mir

gefälbelt, t)abe ich mich an beu Xierar.jt gemanbt. gr fonftatierte

eine ftarfe Blutftauuug im guter, gab mir nach oem Aalbein eilte

Webern ^um ginreiben, mas aber $ur Teilung loeuigfteiiv 10 läge

in Wnfprud) nahm.

Xa* ^toeite Wal griff auch ich geftüfet auf bie ginfenbung oon

•Örn. fUübcrli jum Bienenhonig, ^d) rieb ber Uut) ba« guter täglid)

breimal mit marinem Bienenhonig ein, unb fietje, in 4 lagen mar

bas guter geheilt, alfo 0 läge früher, al* ich betl 9tr$t gebraucht hatte.

Wurf) bei ^toei Stierfälbern , bie beibe mit bem fogeuannten

^cabelfchtoamm behaftet maren, griff ich ^utn marinen £mnig; rieb

ihnen täglid) ben
s

Jiabel bamit ein. Much hier hat er gute Xienfte
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geleistet, betin es trat fajnclle Teilung ein. Wöd)tt' jebem H'anbtuirt,

ber in foldje ober ätitilicf)e TväÜc foinntt, ben ^Bienenhonig marin em=

pfetjlen. U. Seringer, Cb.=Stammbeim, ftt. ^ürid).

fragen.

17. WnfftrUuitfi rtiifad|toattbif|rr Haften, üöic finb etnfadjtoanbige (fin^cln*

faften oor Rälte ,\u fdnujen? (Äenügt e*, biefelben bid)t aneinanber ,m fdjieben

«üb mit einer a3retterberfd)alung «nb einer U3ebad)ung ,m üerieljen, um bie barin

beimblidjen Lienen bor Atälte 31t fdmbeu I

18. Weijfiittrruitg. (frreidjt man eine Uteiafütterung mit ^nrfer «nb bcr=

gleiten «nb and) ben gemünfd)teu (rrfolg ?

19. JBffdjatten bee »ifneuhauff*. VW eä nid)t ratfam, »ienenftänbe ber

3 üb; unb Weitfront bnrd) Zierpflanzen ober Bäume ,w beföatften f

20. töefrirrru bf0 $ania,e. Sdjabet ba* Jpartfrieren be* Jöonigs im ge*

feil l offenen -Ueffel ?

21. &0d)tt>aa)fenbe Wpiei forte. Hox meinem ^irurntpau« ftetjt ein Apfelbaum,

ber trob Aufaften* toieber berunterbängt unb ben löicnenflug binbert. Wa* für

eine bori)ioad)feube Sorte foll id) aufpfropfen ? A B.-M.

Jacques i'ebel ober SH Ijc iuifdjer SJoljnapfel paffen, elfter ift ein SBofc

lointer=, Unterer ein "Jcadnointerapfel. Tie Web.

22. 3ohl»riben>floM}eu. Wer liefert beuutrjelte Uflanjen ber 3al)imeibe

(Salix capren) ? <&. £ife, feerttaU.

28. ttufbettabren einer Königin. Wie fann eine präd)tige, megeu eingeleiteter

iHaffenjudjt frei geworbene einjährige nöuigin als Weferbe finnere ober längere

Zeit aufbewahrt werben i II in B,

24. ftuftttrn einer vüuii^in. Weldje* ift bie bemäljrtefte Otetfrbe, um «tt<

weifelten Gollern eine befruchtete Königin au* bem 3ud)tfäftd)eu ,m geben '. B. K.

2h, Mraweifeln tum Hölfern. Wann ift bie befte Seit, bie Uönigiu weg-

junebmen unb eine junge nadweben ,m laffen ? Il.-St.

Antworten finb auf Seite 332 unb 3U'.i im Jahrgang 1902. Tie Heb.

26. ftrnüfenna, ber »ibliothff bf* 8. «. Wa* bat ein Abonnent ber

„Stauen" j}U tun, um bie $ibliotbef be* 3. 33. benähen fönueu i

27. Umrug im in alten in* neue !Bic um haue. x\d) gebeufe im öerbft ein

neue«? Bienenhaus ,m erfteQen. Wann vollziehe id) nun ben Untjutg meiner
20 ilUHfer Dom alten in bns neue, im öerbft ober erft im Frühjahr ltn>4 unb uüe .'

28. JL^nigtropfen auf ben Clfartan*. Bei ber Mebifion ber unterfdjobenen

ttartou* im Tejember fab id) bei üerfdjiebeneu Golfern auf ben Wartone oeritable

Y>onigtröpfd)en in ber Wröfu* eines (Sufenfnopfe*. Tie toten Lienen unb alle«

mar normal, nur bie-? (vine, bie Joonigtropfen. tonnte id) mir nidjt erflären.

Vabeu mol)l fterbenbe Lienen fie vor bem lobe nod) eibrodjeu ! I». in E.

2'.». ;*arbiaes ttarbolineum. Wie bot fid) ein Vlnftrid) oon farbigem Marbo-

lineuiu auf v>ol^, alten Clfarbeitanftiid) beiuäljrt } l . K.

30. ^ouiglimonabf. Wer (önnte mit 9)e$epten an &onb geljeu, eine ridjtige

Öoniglimoimbe ,vi bereiten i C.
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9fnttootttti.

(y in fache M ii n
i
q i n j u rf1 1

.

ilnfte Antwort auf rjrage itu, Seite 4*4.)

JKönigin,uid)t ul)ue 5Raffenzud)t Ijot nur Sinn, wenn c-> fid) blos barum
baubelt, möglidjft üiele .Königinnen für ben Jpaubel gu erzeugen. (?iufad)e Äöuigin*

judjt mit Maffen*ud)t habe id) nur ettid)en Oafcren folgenberma&eu betrieben:

fturj oor eintritt ber Sdjmarmperiobe mürben in einige ber beften Hölter in

ben Hrutraum je <5 Honigwaben plaziert. *Jlad) etlichen laßen waren biefe mit

ftonig unb Hrut gefüllt, Sobalb ein gutes Holt fdjmärmte, nal)iu id) bie fedjs

5Hdl)md)en beraub unb bilbete aus biefen ein Heines Höltlcin, bas in ein paffenbes

Heines ftdftdjen plaziert mürbe. Sorgfältig mürben fäintlidje Xroljnen abgelefen

unb bas ttäftdjen bis anbern lag* in ben Heller gefejjt. 9lus bem Srijmarmtmlfe

mürbe bann eine oerbecfelte Hkifelzelle berausgefcbnitten unb beigefcfot. Xann
trug id) bie Jftäftdjeu einige Kilometer weit auf einen fdjöncn «taub eine*?

vJtaa>

ba&, ber reine beutfri)e Waffe bcfaf). 3ätntlid)e jungen tfönigiuuen mürben bort

befruchtet unb gaben faft ohne ftusuabme bezügliche Wütter ab.

Xenfelbeu ^wecf erreicht mau and), wenn man auf oorbefdjriebene lUanier

fleine Hölflein bilbet unb biefelben mit 5d)marm*elleu au« nur ben beften

Störten bemeifelt. Htem es jubeln jur Jpauptfadje auf bie Qualität unb nicht

nur bie Quantität feiner Königinnen JU tun ift, ber füllte fein beftes Hol! fo

Weit (tlS nötig, etma 2'/* bis :J Kilometer Dom «taube aufstellen, um bie aus-

idjlüpfenben Wüttern bort befruchten *u laffen. HJem es aber nur um Ml unb

nicht um Waffe flu tun ift, ber fann ftd) biefe deiche erfparen. v\b. Sdjmijgebel.
^Weite Antwort xVbe A»öuigiuzud)t, wenn fic aud) nid)t fpe^iell Waffen*

Ziidjt ift, bietet in einer gemiffeu Wid)tung iljre Vorteile. Cb baraus „Schwärmer"
ober „fungier" refultieren, maß für ben einen ober anbern uebenfädjlich fein,

7*ür biefe uufid)ern ?lusfid)ten genügt bie Hermenbuug eines billigen .Sudtffaftens,

wie foldier in Wr. 1899 ber Schmeiß. Hieneuzeitung befdjrieben ift. ü£0ctlti

ftrageftelier aber (mit Heinerem Hieuenftnnb) auf alle befonbern ttönigin,uid)t:

gcrätfd)aften nerjid)teu miü. mirb er bie Ummeifeluug in ben Stötten felbft

vornehmen. — v1m Wai—^uni werben bie geringen Worboölfcr abgetrommelt, ber

Iriebling in ein ttiftdien umgefdjlageu, Öffnung mit Vlbfperrgttter uerfeljen

:

Stetten feljren in ihr altes öeim .^urttcf unter .Surütflaffung ihrer alten Hlutter

unb Riehen baljeim eine junge SRajeftal nari). - Set Äaftenoölfern führt bie (?nt=

meifelung ,ium gleichen .Siel. Xod) bietet fid) hier ber Horteil, bau mau S tage
uad) biefer Operation bie ,\u frühe gebecfelten «önigiu^elleu faffiert — fie enthalten

\n Wenig laug gut genährte Sßeifel — unb bie noch offenen gellen fteheu lägt. Wad)

abermals :5 Sagen fchreitet man an bie liutmeifelung anberer Hölter mit fd)led)ter

aRutter, um biefen bann am läge bes Ofulierens reife Reifezeiten Ii» läge uad)

ber erften (intmeifelungt an einer Sdmnrfrtjliuge in eine geöffnete mittlere

iWnbengaffc ,ui oerfeuteu. $a biefe in zweiter i'inie entmicfelten Hölter fetter

HJeifelzelleu angelegt haben, nehmen fie in ber Siegel aud) bie irembe an. —
.Sur Schwarmzeit fud)t mau bie cdnoarmzellen möglidjft auszuuüluMi. Tie*

gefdjieljt am beften mit bem Cfulierfäftdieu. H— 7 läge uad) Abgang bes (irft

fdjmarms wirb basfelbe beuölfert unb bereit geftellt. \'lus ben Sd)marmftöcfen

Werben bie ftöniginüellen 3ufammengefud)l unb in bie ryädjer ofuliert; man
unterid)ähe babei nid)t ben *$&vvt berjenigen uon nur geringer Wroge, fonberu

benu^e alles uorhaubene ÜHatevial. 4 Jage uad)her werben bie reifen .Sellen

gefdjlüpft fein. — 2ie umjuweifelnben Hölter werben fobann und) unb uad)

entmeifelt, bce Hieuen abge)oifd)t unb in >>ellarteft gefegt, bie leeren SBaben au

aitbere Hölter berteilt. \>abeu bie Hieuen l'/.-—2 Stauben im Sonueulichtarreft

getobt, fo Wirb im runben $raf)ttaftg eine uubefrinhtete Königin inujenft, bei
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Sdjwarm iu Keller geftellt, am Abenb auf anbern «au einlogiert, eine Cffuung

be« Xrabtfäfigs mit biefem «ieneufutter uerftopft unb berfelbe aufgelegt. Tiefe

Art bes Umweifelns gelingt nad) meinen Erfahrungen üom legten Sommer am
tieften. 3n ber Arreftfifte beu feudjten Schwamm nicht uergeffen! Auburg

Erfrtjriur-n oer SBienenlänff.

(Erfte Antwort auf Jrage »3, Seite 4*4.)

Mach meinen öielfadjeu 3Jeobad)tungcn ftellen ftet) bie «ienenläufe auf ben

"•Bienen ein, toenn im ,^rül)jal)r, uainentlid) aber gegen beu £>erbft tradjt- unb

fluglofe läge bie Ausflüge unmöglid) mad)eu. 3n emfiger fommerlidjer lätigfeit

trifft mau in fräftigen Kolonien mit regem «eben l)öd)ft feiten einen foleben

Sd)marofoer, auf jungen einjährigen Königinnen nie, wohl aber im September

unb Cftober auf 3Wei= unb mebrjährigen. Kubura.

3weite Antwort. Alte Königinnen finb gewöbnlid) ber Jöerb ber Bienen*

laufe. iBMr Ijatten einft eine Königin in einem Korbtwlf, welche fidj als «efifoerin

oon 2*> ßäufen aufwies. Aad) «efeitigung biefer unangenehmen ^öget blieb fie

einige 3eit batwn oerfdjont: ba aber aud) bie Arbeiterinnen mit biefen (Säften

befefot waren, fo betaut bie Königin aud) balb wieber foldje. ^m allgemeinen

treten bie Jöienenläufe meiftens im fcerbft auf unb oerfdjwinben im Jyrübling

unb Sommer faft ganj. Es ift aber •uueefmänig, ältere, läufige Königinnen

überhaupt 311 befeitigen unb burd) wiche $u erfetjen, meldje feine Bieter haben.

Weier, Aünten.

Iraitoport bon Korben.

(Erfte Antwort auf 5rage '.»•'», Seite 484.)

Ter Iransport üon Korboölfern auf weitere Entfernung gefd)iel)t am ge>

fahrlofeiten auf ber «ahn im Wär,}- April ober Cftober- Wottember. Ein

SHettentud) ober recht büune, jebod) abfolut bieneubidjte Emballage wirb über

bie Cffnung bes Korbes gebuuben, Rapfen gehörig befeftigt unb ber Korb auf

ben Kopf geftellt. Kid Unterlage biene ein Stroljring ober eine binreidjenbe

l'age lofes Strot) ober launreifig. 2Benn möglich wähle fühle läge ohne

Sonnenfdjein unb benebe nötigenfalls bas «crbanbtud) iwr ber Abreife mit

"Baffer, bod) nicht fo, baft bie Dtafdjen bcsfelbcn fid) burd) ba«? Auffaugen ber

,>eud)tigfeit fd)lief?en, waä bei einer eng gewobenen Emballage eintreten fönnte.

K b b u 1 1.

Zweite Antwort. 9Benn man Körbe ,ui transportieren hat, fo ftöfjt

man 1—2 2öod)en vorher burd) Korbwanb unb quer burd) alle ÜÖaben im
untern Xeil berfelben 1 -2 leichte ipol.tftäbe. menn nicht bereits folcbc unten im
Korb fid) befinben unb wenn bie fflaben nidjt an biefen feftgebaut ftnb. Sifecu

bie Söaben fo feft, fo werben bie SJtenenförbe mit Vorteil auf ben Kopf auf

meid)e toeuuntcrlage in einen "Beibenforb plaziert unb mit gau,\ bünuem lud)

uerbnnben. 3" weiterer Sid)erung binbet man quer über ben iikibenforb •_>—

9

ftarfe Stäbe, ban ein hingeworfener Cöegenftanb aufgehalten loirb unb beu

Babenbau nicht befdjäbigt. 9t. Wölbt.

$lumrnrtaubtoiabrit rr|iden.

ßtnette Antioort auf »nage »s, Seite 4S4.I

Golfer, loelche mau im "Jladjfommer 311 faffieren gebeult, föunen eutweifclt

Metbetl unb gibt mau hie unb ba ein Stürf «rutwabe hiu.w, fo fammeln fie Diel

«lumenftanb ein. Sicht bas betreffenbe "-IWlf in einer "JJtchrbente, fo befefttge

man über bie lurdjgaugsöffuung junt benad)bartcu weifelridrtigen «olf ein Stücf

Abfperrgitter, unb man wirb im toeifellofeu «olf im v>erbft eine Uleuge "Vollen

in ben ^abeu finben. Xerfelbe ift ftuntetft aud) fehv gut fonferuiert, b. b. ntit

etwas vontg übergoffeu. wenn nod) etwas lrad)t twrhanbeu war. :H. Eiölbi.
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»taufe fern halten.

(Elfte Xittmort auf »frage 99, Seite 4*4.)

Um SJtäufe bon Jßörbeu ober ttaften fernzuhalten , habe mir fdjon feit

fahren ein bödgt einfadjeä SJlittel erprobt. gn ein ca. 4 cm breites* unb ber

tätige bes ftluglodje* entfpredjenb büunea ^lerl) 1 cm lanfle Spifoe, bie id), wenn
foldje fertig finb, über eine fdjarfe «ante redjtwinflig biege: baburdj entfteljeu

wagredjte Spifedjen.

7VWWWWVWW
Soldje SMedjli laffe, bie Spifce nad) äugen öerict)tet, biö auf 7 mm auf ba*

$lugbrett hinuntergehen unb befeftige biefelbe mit zwei Sttftd)en. SJtäufe, loten*

föpfc, Staubbienen n\ haben einen hoben Stefpeft oor foldjen Pforten.

30. l'entjerr.

Zweite "Jln twort. $alb nad) Iradjtfdjlun im Sluguft fdnm finb bie obevn

Jfluglodjfdjieber zu fenfen auf .
r
> mm £>öhe Pom Swbcn ber ftuöflugöffnung. 3>a

aber eine Spifomauö mit ihrem fpifoigen Stüffel leidjt biefen Sdjicbcr beben tonnte,

muf? er gehörig feftgefdjraubt loerbeu. SJtäufe treiben aud) feitlidjc Sdjiebcr

Ziirürf: wenn aber ber Sluöflug auf genannte Oölje gehörig oerfperrt ift, ift ein

Einbringen aud) ber fleinften SJlau* unmöglid) gemadjt, iubeffen bie Lienen bei

ber ganzen breite be* ,yluglod)es uod) Stnum genug haben ,uir ^irfulatton.

Apbura.
Xritte Antwort. SJon ftorbftörfen hält man SJläufe mit Erfolg ab, toenn

man fie ringsum bio an* Jyluglod) mit Slugbaumlaub einparft. Xer fdjarfe

öerud) fd)eint ben Staufen zumiber zu fein. \Hudj mit bidjtem £>eruinftreuen

bon 2Öad)t)olberreifig (Stecfbolber) hält nian fie fern, ba fie fid) an ben fpttjigen

Stabein leidjt ftedien. Sie ttftcben werben furz aerfdjnitten ring« um bie ftörbe

gelegt. St. E>ölbi.

iMaga \\u Uttb rrfige Aii'rtir.

rJlntwort auf frage 100, Seite 4S4.)

SJiererfige, richtig geflodjtene «ieueuförbe mit Stnljmen liefert xAofef
Eigcnfafc, firogmangen, Vipern. SJlagaziuförbe oon gewünid)tem Inhalt
liefern Webr. Sdjumadjer, SJtaltetB.

TuuftWttffer.

(Erfte Antwort auf frage 102, Seite 4><4.»

£a* auf bem flugbrett ließenbe Gaffer ift fein reines Söaffev. E* ift bie

beut 6to<fe eutftrömte unb fonbenfierte Stocffcudjtigfeit unb enthält besljalb aud)

bie burdj ben Stoffmedjfel bes SJieno au*gefri)iebeneu, luftfinmißen 'Jlbßnußftoffe,

bie für ben ^ieneuorßaniömiiö nl* Wifte zu bezeidjnen finb. Tie SBiene hütet

fid) aber moljl oor bem E>enuffe fold) betgifteten SHaffer* unb nur bann , wenn
fie infolge bon Turftuot (bie in ben meiften fällen auf Vuftnot beruht) uadj

Stfaffcr begehrt, gelangt fie beim, im Storfinueru allfiillig an ben SBänben fiOenbe

©affertropfen aufzuletfeu. Vlnf ber Erfahrung bed UMeu*, bag ba? auf bem f Hiß

brett befinbliche Gaffer ungeniegbar fei, beruht wolil aud) bie Eifdu'inung. bog
bie Lienen SSaffer, bas mau auf-? flugbrett (teilt, unbeachtet laffen: finb fidj ge

wohnt, ihre Staljrung braugen zu holen. 3pühler.

beginn ber (yiiage.

(Erfte Antwort auf ^rnge 1, Seite •_»:.)

E-> ift toieberfeolt beobachtet Worten, bag eine AUmtgin nad) :\— 4 iiU)d)en

nod) frud^tbai würbe, geWöt)n(ich beginnt bie (Silage nad) bem unb bot bem
•-'<». läge. St. ©ölbi.
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3toeitc 3111110 011. Unter normalen Umftänben legt eine junge Königin

am 12. läge nad) ihrem IHuöfdjlübfen. fcr* tann and) etioa oorfommen, baft fie

fdjon am 10. läge legt, toenn ba* Detter günftig nnb bie Irndjt gut ift. ^u
meiner ganzen iU'ari* hatte id) eine einzige -Königin, bie fdjon am 8. läge

legte. 2a* fetjr fruchtbare lier ging aber fdjon ben gleiten Sommer mit Job
ab. Gilten Stocf mit junger Königin unterfuebt man baher am 12. läge. Jyinbe

id) feine (Her nnb treffe id) bie Königin nid)t, fo gebe id) biefem Solle eine

(iiertoabe. Wad) :i lagen reoibiert man ben Stocf mieber unb finbet frifd) gc
legte Gier, eoentuell «önigin^ellen, infofern bie ütutter oerunglürft ift. Iritt

bie Königin bi* pm 14. läge uidjt iit bie teilage, fo tariere id) fie nidjt für

gut, infofern fie uidjt burd) fcblecbte* Detter an ben Ausflügen oerljinbert mar.

lambad).
2 ritte H nt to ort. Sie lauer oou ber ©fbutt bt« pc (iierlage einer

Königin ift Derfd)ieben, l)ängt aber meift oon ber Witterung unb ber Srunft ab.

nreud)tioarme3, uünbftille* Detter im Vereine mit fdnoellenber lrad)t begünftigen

bie Srunft unb ben Joochjeit*au*flug. 2a bie Königin nun frübeften* am britten

läge nad) ihrer Scfrudjtuug ba* l'egegefdjäft beginnt, tuirb bie« unter günftig.

ften Serbältniffen bod) erft 8—10 läge nad) ihrer Geburt ber ,lall fein.

6. i'erf.

Vierte Wnttoort. Gine Königin mirb bei günftiger Witterung am fünften

bi* adjten lag nadj ihrer töeburt befruchtet unb beginnt :{ läge fbäter mit ber

Gierlage, alfo geioöljnlid) am 8. bi* 11. lag nad) ihrer (fteburt. S). l'enljerr.

fünfte Vlntmort. 2er Xurdjfdjnitt in ber ^ahl ber läge, meldje oon

ber (Geburt einer Königin bis ,ut bereu Gierlage oerflieften, muH Jahr für v1abr

ein fetjr oeränberlid)er fein, meil oon oerfd)iebenen tfaftoren abhängig, nämlid)

oon Witterung, Oöljree^eit, Stärfe be* Golfes, oorhanbener Srut, 3arjl ber oer=

fügbaren Iroljnen. — Sknn im Sriimarntaft eine« Singer^ ober Wadjfcbumrm*
bie Königin bcfrudjtet mirb unb nad) gtoeünal 24 Stunben bie elften Gier ,vt

finben ftnb, fo bürfte bie* al* bie aUertur^efte Tyrift gelten. Sei ungünftigem

3rrül)jatjr (lllai 19021, ober lucnn im 9)lär3 infolge "Jlbfterben* ber alten Königin

eine junge nachgezogen mirb, Tünnen über 4 Stadien oerftreidjen. 2a* Srünftig=

merben einer Königin ift abhängig oon ber Pflege oon feite ber Lienen, biete

itjrerfeit* miebpr tum bem Serlangen nad) SBrut. l'etjtere* ift im Frühling

mächtiger oorbanben, al* im Sbätfommcr ober fcerbft, me*halb eine im SR&rj

geborene Königin eher brohnenbrütig mirb, al* eine Sbätfommerfönigin; lefotere

märtet gelegentlich fogar mit ihrer richtigen Gierlage ju bis im Jyebrunr näd)ften

Jahres, fobaf? ber Jmfer im ^meifel ift, ob bie junge Königin überhaupt te>

frudjtet ift ober nicht. »>ür biefen ftall läge .^oifdjen (Geburt unb Gilnge ein

.Seitraum oon 4 -."» Neonaten. — Unter 9(u*fd)luf) feltener Wu*nal)men unb meint

man bloft auf bie cdjioarmjeit abftellen mollte, tarne mau auf eine fleinere

2urd)fd)ttitt*,}iffer; boch märe aud) biefe fteteu Scbmanfungen uutermorfen unb

hätte, mathematiid) nu*gebrücft, mehr al* tbeoretifdjeu Start nidjt. KUburj.
Sed)*te Knttoort (.uigleid) Wntluort auf Jyrage 2i. ^nfofertt ba* Statter

ben Segattung*au*flug ermöglicht unb gute lrad)t ift (fei fie natürlid) ober

fünftlid) burd) füttern erzeugt), fo finb bie jungen Königinnen in ben vSud)tfafteu

bei ber Kontrolle nad) s lagen in ber ftegel eierlegenb gemorben. ÄU'ldjen

(iiuflufj aud) bie 30ätine für zeitigen Srutfatj ausübt, tann id) alljährliri) barau

beobadjten, baft in meinem Sierer,utd)tfaftett immer bie mittleren Seftion* ffion

unb brei .uierft unb erft einige läge nad)her bie 8d)luftfeftion8 ein* unb oier

bie Silage beginnen, unb »oar trifft mau bei ben letytern bie erfteu tfier ftet*

auf ber innern, bem anbern 3eftiou ^ugemanbteu märmeru Seite. 2afi gerabe

biefe etloa* foäter frudjtbar gemorbenen iHaffenföuigiuuen weniger toertooll feien,

tonnte id) nie beobachten, ob aber eine foldje au* gleicher Serie ftammenbe unb
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unter gleid) günftigen Werhältniffeu crft in brei Wod)en cicrU'flctib werbenbe

Königin ben anbern ebenbürtig fei, ift febr au beAWeifeln. Hefe* Ii.

(
">ruffitbarfcit fpätrr ttönifliitnrn.

(©rfte Antwort auf Jyrage 2, Seite 27.)

Aus gleicher Serie erlogene, aber fpäter befruchtete Königinnen finb gleid);

wertig mit früher befruchteten, wenn bie Königin felbft rüftig unb Don einer

guten Xrolme belegt würbe. Xie fpäter eingetretene Brunft, uielleicht nud) uu-

günftige Witterung, mögen ben Unitern Ausflug oerfrijulbct haben: bod) ift biefer

Umftanb in ber „fcodjfaifon ", wo bas Statt ooll Dienen ftrofct, nidjt oou Gelang.

SBei jUl fpät eingeleiteter vSud)t fann es ober gur SJHfere werben, ba alsbanu

3rad)tfd)luf? ift, unb oft wenige ober feine Xrobncn mel)r oorbanben finb.

(§. «er f.

Zweite Antwort, tis ift anAunebmen, bog jebes ftarfe, gut entmicfelte

lier aud) früher gefdjledjtlid) reif ift, als fdguäcbere, jurücfgebliebene Ware.
9Ran mürbe jebenfalls uidit fel)l geben, meun man bie Auerft befruchteten Äöni*

ginnen als bie beffem tarieren mürbe.
.

Will), Uenberr.
Xritte Antwort. x)d) habe fd)on einige Jahre anfange Auguft nodj

Königinnen crAogen, fobafj bie Befruchtung gegen Cnbe Auguft hat ftattfinbeu

fönuen unb gute Erfahrungen gemadjt, nur habe id) bem entmeifelten Bolfe mehr
ober weniger oerbünuten Jponig gereicht, wie es bebürftig war, fomit fann id)

früh obee fpät befruchtete Königinnen für gleich gut anfeheu. fehlen etioa be n

fpät entmeifelten Bolfc eine größere AnAatg Xrobnen, fo wirft man einfach folche

aus einem guten Stocfc bemfelben au, wo fie auch fid)er bleiben.

Bobeu in an n= "JJl etiler.

Werben S Wndjen alte Königinnen nudi uod) fruchtbar?

(tiefte Antwort auf rjrragc M, Seite 27.

i

Ifine junge Königin macht gewöhnlich ib?c Begattungsausflüge oom fünften

bis adjten läge nad) ihrer (äeburt, coent. ipäter, wenn fie burd) ungünftiges

Wetter uertjinbert wirb. *>at man nicht frunbewetter wie weilanb ffliai unb

anfangs vVmi 1902, fo fiubet eine Königin gewiß irgenb einmal einen günftigen

fdjönen Xag gu iljrer Begattungsreife. Benuftt bie junge Königin bie gute $eit

nidjt, fo leibet fie meiftens an einem förperlidjen (Scbrcchen, fei es, bog fie einen

lahmen ober Heineren ftlügel, ein lahmes, brefthaftes Bein hat, ober es fehlen

iljr Krallen baran, ober fie leibet an einem töefd)led)tsfet)ler. Weine ^raris

weift Awei foldje anormale Königinnen auf: Eine 17 läge alte Königin war
fpinbelbürr unb .Aeißte bei genauer Unterfudjung einen Flügel Aiemlid) fürAfr

als ber entfprcdjenbe auf ber anbern Seite, ^d) faffierte unb erfebte fie.
—

1902 würbe mir linbe April ein Bolf weifellos. (*s frijaffte ftd) KöniginAellen

nach, 3d) ließ es gewähren, weil es nod) ftarf war unb bereits gebecfelte

Xrobneubrut befaß. Tie gefd)lüpfte Königin hätte nun ihre Ausflüge machen

tollen, meun bas Wetter gut gewefen wäre. Am 17. läge reoibierte ich unb

fanb eine etwas langfame, forpulente Wutter, aber noch feine liier. 3d) Der*

mutete, fie fei befruchtet. Am 20. läge waren (Her, aber fie waren nicht fd)ön

auf ben ®rutlb ber ^elle abgefeilt. Eine weitere iHeoifion in s lagen ergab,

baß bie Königin bucfelbrütig legte. Xie genaue Unterfudwng ergab, baß bem
Ziere bie Krallen am oorbern Beinpaare fehlten, ^ebenfalls hätte bie junge

Königin feine Xrolme befteigeu fönuen unb hat beShalb, burd) bas fd)led)te Wetter

begünftigt, bie Ausflüge uermieben. Tambach.

^^^<^^Ä?»rS V: ^'^s^ ^&&*^ ^W<ir

©eridjtigungen

uun ,,^at)iesberid)t" in ")te. 2, pajj. 55, 12. ^eile t>on oben: Wemid)t}uuahmf

ftatt Abnahme; patr. 07, 1«, Stile oon oben: Xie «efrnd|tuug ftatt Befürchtung
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$ie ftrurfitjutfcrfabrif ^ürirfi an bic SRcbnttion.

3m Jebruarljcft y)t)tev gefd)ätyten Leitung lefcn mir auf Seite 5K Don einer

iöiobsbotfdiaft aus iöallmil, monnd) «icueuuölfer uad) bem ©etUl§ uon ftrud)t=

^tiefer an iHuljr cifrauft unb eingegangen fein füllen.

Werne l)ören mir aus Mren meitern Wusfüljrungen, baß Sie fünft bie

Vorzüge bes i}rud)t^ucfers anerfeunen unb baft Sie beu Ü*erluft ber Hölter nur

auf üerbor Denen Srudjtjucfer aurürfführen.

(*s ift ja fclbftöeiftänblid), baft nerborbenc Lebensmittel 5Ülenfd)en fomohl

mic lieren Unannel)mlid)teitcu bereiten, meftbalb Lebensmittel fo aufbetuatjrt

merben muffen, baft fie bor bem iüerberben gcfd)üfyt finb. Saft aber aus unferer

^abrif fein uerborbener Srudjtjucfer ausgebt, bafür forgt fdjou bie Kontrolle

unferer ©efunbl)eitsbel)örben. Uberbies enthält ber 3rud)tflncfer feinerlei 3)e=

ftaubteile, bie — oljne äufterc (?iuflüffe ein Verberben bcS Jjabrifats berbeh

führen föunten. HI8 iöetueis bafür fönnen mir fluten sJ)hifter worlegen, bie bor

jirfa 12 3al)ren gebogen finb.

Sic merben begreifen, baft mir ein groftes ^ntereffe baran Ijaben, unter

ben l'cfcrn J>l)xn Leitung nid)t ben (finbrurf laffen, als ob ftrudjt^ucfer t»er=

berben tonnte. 2Öir ermarten baljer bon §tyctm VilligfeitSgefüljl, baf? fie biefe

Seilen ftu bereu «enntnis bringen.

3m fernem mödjten mir Sie bitten, uns mit bem Sfcguget bes angeblid)

uerborbenen JJrucbtjurfers in SJallmil in Verbinbung flu fefoen, um ttlarbcit über

ben unangenehmen Vorfall fd)affeu gu fönnen, beim es liegt bodi, angefidjts ber

oben gefdjilberten Verbältniffe, fetjr nal)e, anzunehmen, baft bei bem Vallmiler

£>crrn oljne fein Riffen irgenb eine Verunreinigung bes lüelleidjt in unner-

fdjloffener Jylafdje aufbemaljrt gemefenen Jcudjt^ucfers ftattgefuubcn bat.

^ubem mir hoffen k.

Antwort mif Cbigc*.

VI uf bie sJUtitteilnug ber ^urferfabrif Waingau „Sürid) bieue Jljnen folgenbes:

Tie eingaben im lyebruarljeft ber Sdnueij. ötenen^eitung auf Seite -Mi betreffenb

Eingeben uou « iöienenöölfern finb gan,} ridjtig, baju nur nod) folgenbe £r«

gänjungen

:

Venübte fdjon mehrere xUbre ,uir tvinmiuterung ^ruebtjueter unb bc^og

benfelbeu bireft uou ber fd>mei
(v ,yritd)t,uicferfabrif Dr. C. Hrollenius in ^ürid),

jeUt ^ueferfabrif 'lUningau in bort. yjtad)te bamit gar feine nndjteiligeu

(Erfahrungen bis uor '1 fahren, mo mir ebenfalls einige VÖlfcr an iHuljr

eingingen, etmas ftufcifl auf ^rudiUucfer mürbe.

Lettes vViljr (1901) ging id) ber Sadje auf ben Wrunb, verfütterte im §erbft

mit lo Golfern mieber i\rud)t,uirfer mit ben nnbern Vtb\ Tie lo mit fyrud)t=

uicfer eingeminterten Wülfer befamen "Huljr, moran s buunbe gieugen, bie

mit IUI- eingeminterten aber blieben gefunb. luui» miuterten meine fiimtlid)eu

Wülfer mieber mit Vil" ein unb beute finb fie alle gefunb.

Ter Jyntdüjurter mürbe im «eller in uerforfter ttorbflafd)« aufbemabrt.

las gan^e Citautum mürbe innert *— IU lagen uerfüttert.

ilUtblmnnn, t'nftbalter.

VcraittUHHtlid)e fRebaftton: :U. Wölbi-Vraun, veljrer in ".»lltftätten i St. Wallen t.

iHeflamationen jeber Vlrt finb au bie iKebaftion \\\ riditen.

ivuef unb (frpebition bon >ö. iH. Sauerläuber 15 o. in Waran.

umr 2tv bfutiflrii Kummer heut ein iUnftrtertrr ^rrisfouratit uoit :)iot>ctt

iWctcr in Lünten bei.
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(Organ i>cr f^rorijcrifdjcn limine für gieimtjudjt.

fcfrauÄaegeben Dorn

iSit monntlirijer (ßratisbeUnge

:

Ff6(ftwcijcri|d)c ©auernjcitung," Organ bcS fdjtociä. ©aucrntocrbanbcfl.

StfAeint mcnathi) S—8 Sogen Matt. «bonnementfpteU für Widjttnitfllieber be« bfrau«geberifd)rn

iBeTCtnd ;;t. 4, für m* lullanb irr. 5. — dt »erben aud> balbjjbr(i*e «bonnemente .m^cnommcn.
Tietrltcu ftnb ui abrrineren an bie webaftion, ^>crrn ?ebw <8olbt«©raun in flltftätten (ftanton

6t. dkfltn). — Wut ben ©udjbanbel in Äommtffion bei fcerrn Jb. SR. 6a «et Unbet * ffomn. in

Ha tau. - ttinrü(Junfl*Av:- ;ibtcn für bic i'ciinctif ober beten Kaum iO dtt.. für ba* Xu0(anb unb
JMticbonnentcit SO Stf. 8orau«be»ablBng. — ©riefe unb (Selber front

o

». gv XXVI. 3a()rfl. JMS i 9l>ril 1903.

Inhalt: Cfftjuclle Mitteilungen. — t ©roftrat ipeter 9LUAß Oungo, &on

«iffert, Uberttorf. - ftraucnfclb: VII. fdrtoei.v ftuftftclluttg für i'anbtoirtfdjaft

,

Jorfttoirtfdiaft unb ©artenbau. Speitalprogramm ber VI. Hauptabteilung:

58ieneniud)t (6c$lufe). - SHerbefferte Cfulierfäftdjen , oou ttramer. —
JJfll eine

regelmäßige (Erneuerung ber Königin nottoenbig? i5d)luft) oon Spüblcr. — Jtunft*

bünger unb iBienen,uid)t, oon ftramer. — SJlonatorapport ber aptftifd)en iBeob*

adjtnngaftationen, oon ftramer. — Sötenenfalenber, oon S^affner unb ^clis. —
Ranbf^au. — ^raftifdjer Ratgeber. — Sinnigen.

Offizielle Mitteilungen.

1. ivaiilbrttt. £>r. Dr. 33urri, lireftnr ber eibg. bafteriologifdjen

^nftitut* in 3ürid) f)at fid) in t)ücf>ft uerbanfenC'tiuTter Steife bereit

erflärt, bic Urfadje, bas Gefeit unb bie Teilung ber lyaulbrut *um

©egenftanb eingefjcnber tvorfdjuna, ,*u motten. $et)uf* iMdjaffung

bee nötigen SDlatetialS gelangen tüir tjiemit an bie hinter, oetn ^entral--

präftbenten faulbrütige SBabenftürfe, forgfaltig berparft, feuben.

2. $ic ^ÜrfjtcrfOttfcrcn* auf beut Wüfenberg, 3»9 - ttJtro erft

im 9Rai ftottfinben.

3. «Clie rvtlinlDcrctnc finb aufgenommen motten:

1. iöinicnpd)tücrcui Silbbanö mib Umgebung, ^räftbent: £>err

3of). Sfcftf in Söilbljau*.

2. Lienen jutöttjcrcin bcö öc^irfö flarau. ^räftbent: vn\ 2 übel i,

SBejirfelefjrer in Maxau.
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12« Sdjiüciaeüföc SBienenjeitung.

3. 3'infrmcretit (Sgnad) unb Umgebnng. Slftuar: £>err Wfreb
sJJcüUer, fieptet,

s
tRingenäcid)en.

4. herein aargautfc^ @cetljalcr Öienenjüdjtcr. ^räfibent: &ert

£letncr = ®el)rig, (fglismil.

-•.^«•-wx-^t^ :7fcä&fcS5-3Ö*SJeS' ^Äsfc^ 3&Aft«£< -

Helte« fa^rgängr Her Sdirorij. ^ienrnjritnng

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 9*J
jtlO ju 1 ftr. per ^oljtflang er&ältlt$ beim öibliot&efar (20)

f. (Minier. Kofcitbcrci £ttg.

f ©rofjrat s$cter 5llot)ä 3u«go.

er unerbittliche lob I)ält reiche (Srnte unter ben Veteranen bc*

©enfenbe^irfeö. Aaum ift ba* (Srab gcfdjloffcn , in meinem

bie fterblidje föüUc eines tüchtigen <yüf)rer* ben lag ber Wuferftefyung

erwartet, fo erfdjeint ber 2obe<?enget fdjon roieber bor ber Iure unb

reifet ben fiebenöfaben eines brauen Wonne* entjtuei unb ruft feine

Seele meg
(
}um größten Sdnner^e Don (Gattin , Alinbern unb Stets

roanbten. 2?en 13. ftebruar ftnrb auf feinem l'anbgute &u (Salmis,

©emeinbc Bübingen, nad) einer langen, mit d)riftlid)er (Qebulb ertra=

genen .Üranfl)eit im Hilter oon 81 Satiren £>r. Oorofnat tyetex Wlotj*

Sungo. tiefer Wann oerbient moljl, bnfj feiner and) in ber „Stauen"

gebad)t merbe, ba er ein eifriger SMeneler bi* in fein l)ol)ec- Hilter

mar. Jpr. oungo mar einer ber ÜJtitbegrünber beö 3Meneuoerein*

be* Senfebe^irfe* unb beffen erfter ^räfibent, meldie 2 teile er mäl)=

renb 20 ^abren mit oiel Dh'ibe unb Arbeit befleibete. Unter feiner

umfidjtigen Leitung entmirfelte fid) ber herein fid)tlidj unb beute ftebt

er als ein fräftiger Ü^aum ba, ber feine vSmeige über ben ganzen

SBejitf, ja nod) meit barüber binatt* ausbefynt. 'Xaz 33cifpicl unb

her (Erfolg be* ^>apa ^ungo mirfte fel)r aivuebenb unb anregenb.

hieben bem ^ienenoerein mar er aud) mehrere ^saljre ^räfibent be*

biefigen lanbmirtfdjaftlidjen Vereins. s^apa otmgo mar ein Wann
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bcr Arbeit, ber £>äu*lid)feit, ber Crbnung&licbe unb her Jvriebfertig=

feit, ein äRann Doli Webe unb Eingab« nu beu Wäd)ften. 28o e*

galt Iränen $u ftillen ,

s
)lot &u linbern. Srotftiafetten ju tyeben, ba

legte er feine gan^e .ftraft ein. W e$ )U nermunbern , wenn er

ficf> ba* Zutrauen uon jung unb alt, reid) unb arm erwarb, 3)ic

Regierung betraute ifjn mit bem Wmte eine* iV,}irf*rid)ter*
,

weldje

Stelle er mnfyrenb 35 Claljten befleibete. Sbcnfo lange vVil)re behielt

er ba* s}(mt eines <fianton*rate* unb batte bie (£l)re, legten toerbft bic

erfte Sifcung be* neu=

gewählten )Kate^ al*

Wlter*präfibent ^u er*

öffnen unb gu leiten.

8einer £>eimatgemeinbe

leiftete er al* langjäl)=

riger (*>emeinberat, bef=

fen ^räfibeut er mäl)-

reub meljr beim einer

9lmt*periobe mar, treff-

liche, unfdjäfcbare

Tienfte. SDKt meldjer

Umfid)t unb mcld)em

^•leifje er aber aud) fein

liebe* Jpeim, feinen

i'anbfitj in ©almi* be-

forgte, baö bezeugen

feinebieten Diplome unb

9lu*}eid)nungen, bie er

fid) in feinem lanbmirt=

fd)aftlid)cn ^Betriebe in

Cbftbau u. 3Menen,md)t

ermarb. (Sine ganje

Wcifje non foldjen Silbern jierett fein SBofyn&immei;. Unb nun ift

biefe eble ©eftalt, biefei maljre 3)lenfdjenfreunb Don im* gefdjieben.

Seine SBetfe aber werben nod) nad) Dielen xVU)ieu Seugni* imn feiner

fo fegen*rcid)eu ÜBirffamfeit ablegen, Wulje fanft in (<>ntte* ^rieben!

.1 s
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VII. Scfjroci}. 2ln0ftclhtitfl für Canbttiirtfd)aft,

ftorftroirtfdjaft uni> ©artenbau in Jraucnfclb 1903.

n ben lagen Dom 18.—27. September 1908 finbet in ^ranenfelb

bie VIL fömeift. lanbm. Wnefteüung ftatt. Seit geraum« Seit

finb bereit« alle Komitee, fomie bie iyariigriippen in Dotter Xatig=

feit, um bie (ftrunblagen für eine georbnete unb erfolgreiche Xnrd)=

füljrnng ber Wnsftcünng ju fdmffcn.

Xie WnsfteUnng fclbft ift Pom tf)itrg. Fant. lanbm. herein über-

nommen. %\t Jvinanjiernng bes Unternehmend gefd)at) auf breitefter

(Orunblagc bnrd) eine l)icfür gebilbete ©orantiegefeUfdjaft.

Xer in ber .Wäl)e bes i*al)nf)ofe* gelegene Slu£ftelhing*platj nimmt

ganj bebentenbe Ximenfionen ein nnb umfaftt baä gefamte ftafernen;

areal, inbegriffen bie Stallungen, Weitbaljnen, vSengt)änfer,
s
J*arf=

plafo k., nebft einer gröfjern <vlärf)e non s
J>rioatboben.

Xie Abteilung s^ienen,yid)t erhält ein eigene* 9lu3ftellungä=

gebänbe mit einer ränmlid)en »yläd)e Don 580 nr, nebft einem ge=

berften Sbibau für bie Unterbringung ber iMenenoölfer, gang mie

ber '-Bebarf e$ nottoenbig maäjt. Wnftcrbem ftefyt uns für bie Huf*

ftettung oon ^aoillons ic. genügenber Kaum im Jyreien gut Verfügung.

tlnferer Slnsftellnng felbft ift einer ber fdjönften ^läfcc im ganzen

9lu*ftelhtng*parfe jugetaiefen, mag gemife tum uictjt ju nnterfdjtifcenber

'Öebcntnng für bie gan^e Abteilung, mie für ben einzelnen 3lu§s

fteller ift.

Xie Knmelbefrift erftredt fid) für nnfere önnppe bi* juni 1. 3um.

Xnc- Spe.yalprogramm , fomie bie ?Inmelbeformutare fyaben bereits

bie greife oerlaffen nnb gelangen in nädbfter 3ett an bie fantonalen

-Uommiffariate. Unferer (Gruppe ift bie ^ergünftignng ganj billiger

^lafcgelber $1) teil gemorben, analog ben 3lnffifcen oon Sem anno

1895.
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Tic #ad)gruppe ÜBtetteitgui^t mirb bemüht fein, in beftmöglid)fter

SBeife für bcn Sluäfteller 311 forgen unb und) Gräften baS 3f)i*»ge

beitragen, nnferc (Gruppe 311 einer ber betten unb fdjönften ber ganjen

WuSftellung 311 geftaltcn.

3u biefem uorgefterften (fnb^icle bebarf es aber ber ernften unb

tatfräftigen Unterftüfcung aller beteiligten Greife, fomof)l ber einzelnen

Smfer, oft ber organifierten ^mferöercine allüberall im Saterlanb.

3n nid)t ferner 3eit mirb ber {Ruf ber (Sinlabung gut leilnafjmc

an ber Muöftellung in alte (Sauen unferes Saterlanbe* ergeben, unb

merben mir anflopfen bei allen Entfern 3u 3?crg unb lal. Sir

hoffen alebann auf ein freubiges @d)o, bas fid) geltenb madje in red)t

3al)lreid)en 9lnmelbungen aus allen leiten unfeteS i'anbes.

Wit ^er^lidjem ^mfergrufc!

3m Samen ber lyadjgruppe 53ienenjud)t

ber VII. fdjmeia. lanbm. WusfteHung,

3frauenfelb = 2öellljaufen, Ter @f)ef ber Gruppe:

ben 1<>. 5)tär3 1903. SB. i$. 3frettenmutf).

©pejiatyrogramm für tue VI. Hauptabteilung:

©ienenjud)t

(«d)lufo.>

4. ^rämümina ttttt» ^rciegcrtrfit.

s
3lrt. 22. 3n ber Abteilung ^ienen,uid)t fonunen folgenbe ?lu*=

3eidjnungen 3ur Serteilung:

n) ©elbpreife; b) Diplome; c) 3JlebaiÜen; il) (fljrenmelbungen;

e) ^rämienauomeife.

Tie ©efamtfumme beträgt ^r. 2500 nebft Tiplomen, "DJiebaiUen,

(ftjrenmelbungen unb ^rämienausmeifen.

Ätt. 28. Tic Beurteilung ber ausgefeilten Ooegenftänbe erfolgt

burd) ein
v
}heisgerid)t Don 0 9)(itgliebem, meldjen je nad) i)ieid)t)al=

tigfeit ber Befdjirfung ber Wusftellung eine genügenbe Slnjaljl Don

@rfafcmännern beigegeben mirb. Tie Ernennung ber ^reisriaiter tx*

folgt auf ben Horfd)lag ber beiben fd)mei3. dauptoereine burd) bas

fdjmei3. l'anbmirtfdmftsbepartemeut.

Tie @ntfd)eibungen be* ^rei»gerid)to ober einer Abteilung be&

felben merben mit £timmenmet)rl)eit gefafet.
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180 Sdjtoeiacufdje SHenenjeituno..

Sie ^reiäridjter bürfen in bcn Abteilungen, in meieren fie 311

funftionieren l)aben, nid)t 9lu*fteller fein.

Ärt 24. Hei ber Beurteilung niler Gruppen tuirb bad $unf=

tiernerfafjren nngeiuenbet. bas im Wegulatiü laut 8 25 feftgelegt tuirb.

@ö fonfurrieren unter fici>

:

I. ^n ^robuf ten: ;i) .Uolleftionen Don Vereinen; b) ftofleftionen

üon (Sin^etaudftettem.

II. 3n iUVlfern: a) ßaftentoölfer ;
b) ßorbtoölfer

; c) 3«djt-

fatnilien; ii) Königinnen.

9lrt. 25.

$rämüet«ity0' unb ^iinfticrücrfa^rcn.

I. JlolleftiDauäftellung Don Vereinen.

;i) -Oonig in ©efäften:

1. Stroina unb ttefdjmacf 5 fünfte

2. JHeinljeit unb ttlavljoit 5 ,

8. SReifc
'*

4. 5Rcid)l)Qlti9fcit unb ?Uiöiiftcment 5 „ lotal 20 fünfte.

I«) $ottig in SBaben:

1. 3d)öuf)ett

2. Wetrijljalt infett

?lroma unb töofannacf

4. ttunftbau

"». Ärranßement

c) ftonigprobufte:

1. Güte

2. Muftfe&en

3. 9leid)l)altia,feit

4. fttratigement

<1) 2Bad)y:

1. iHeiutjeit

2. ofarbe

3. töuft

4. Ncid)l)altiöfeit

:>. ?UTonflement

r) ^adivprobufte:

1. 3d)önl)iMt

2. $toe(fbienlid)feit

3. ReicföalHgfeit

4. Arrangement

5 fünfte

3 .

lotal 20 fünfte.

'» fünfte

5 ..

6 „

5 „ Sotal 20 fünfte.

5 fünfte

4 .

4 .

4 „

3 „ lotal 20 fimfte.

r, fünfte

„ Intal 20 fünfte,

f) Teforation u. Slrrangemeut beö Wanden Intal 10 fünfte.

lotal 1 10 fünfte.
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greife: I. Klaffe ftr. 100 Sftajimum; II. Klaffe ftr. 00 «larmtum.

Söei ausgezeichneten Uciftungcn filbcröcrgolbete ober ftlbcrne 3)h-

baillcn ju greifen I. unb II. klaffe.

II. 9lu§ftellung uon Sßtitoaten.

I. ©ruppe: 33ienenbölf er.

a) ©tnjeln:

1. Wbftammung 5 fünfte

2. Stiftung bei IKolfe^ 5

3. Stärfe 5 „

4. einheitliche Jarbc 3

5. Uiitabenbaii 4

fi. Vorräte u. ^la^ierung berfelben 4

7. iBoljmmg 4 , lotal 30 fünfte,

greife: I. -ftlaffc 3fr. 20; II. Klaffe %x. 10; III. Klaffe $r. 5.

ßljrenmelbungen.

b) KoHeftioncn unb 3ud)tfamilien

:

ine 3ud)tfamilie mufj aus» minbeftenS einem 2JUttterr»oIf unb

3 91bfömmlingen beftefjen unb finbet über bie angemelbeten SJöIfer

eine SBorinfpeftion ftatt.

1. Slbftammung 5 ^hmfte

2. «oUeftion, ©röftc berfelben 5

3. 9!olt«ftärIe 5

4. einheitliche J^arbe 3 „

5. 5ücrproüiantierung b „

6. 3iad)toei*bare erfolge ber $ud)U

familie 7 2otal 80 fünfte.

greife im Scarjmum: I. klaffe ftr. 60; II. Klaffe ftr. 40;

III. klaffe ftr. 20. @I)renmelbungen.

c) Königinnen:

Königinnen bürfen nicfyt in Xransportfäftcfjen auöfjcftcllt tuetben,

fonbern in Sm^tfaften in eigenen 33ölflcin.

1. 9lbftammung .
r
» fünfte

2. Paarung ö

3. Ku3fe§en 5

4. Stiftung _5 lotal 20 fünfte.

greife: I. -ftlaffc ^r. 10, II. Klaffe ^r. 5, (Sljrenmefbungen.

II. (Sruppe: A. SBotjnungen mit bemcglidjem 33au.

a) (Sinjelne, inbegriffen 3ud)tfaften, Sdjnmrmfaften, Iransporb

faften unb Sdjränfe.

1. ^roecfbienlidjfctt "» fünfte

2. SBequemlidjfeit 4

3. Material 4

4. Arbeit 4 .

Tauerljaftigfeit _3_ „_ Intal 2<» fünfte.

greife: I. Klaffe Tvv. 10, II. Klaffe <n'. r>. (*rjrenmelbungcn.
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I») ßolleftiimen roie oben:

1. 3tt)ccfbicnlid)fcit 5 fünfte

2. $cquemlid)fcit 4

8. Material 4

4. Arbeit 4

5. £auerf)aftia,fcit 3

6. 9teid)f)altißfeit ber SluäfteUuna, _5 „ 2otal 25 fünfte.

greife: \. Waffe 20, II. klaffe 10, (^tenmelbungen.

B. 28of)nungen mit Stabil« unb gemifdjtem Setrieb.

a) (?in
(
5clne:

1. ^u>etfbienltd}feit 5 fünfte

2. JBcquemlidjfeit 4

3. Material 4

4. Arbeit 4

5. Sauerbaftigfeit 3 » lotal 20 fünfte,

greife: I. klaffe ftr. 10, II. Waffe ftr. 5, (*f)renmclbungen.

b) AoUefttonen:

1. 3to«fbtcnltd)fcit 5 fünfte

2. ü*equetnlid)feit 4

3. Material 4

4. Arbeit 4 „

5. Sauerljaftigfeit 3

6. 9lrid)f)(iltißfctt bev Wu*|'tellunö_5 Xotal 25 fünfte,

greife: I. Waffe Tvr. 15, II. HI. <yt. 10, (ffyrenmelbungcn.

III. (Gruppe. Sienen3ud)tgerätfd)aften.
1. ^mccfbtenUdifeit 5 fünfte

2. ^lotloenbigfeit 3

3. Arbeit 4

4. Material 4

5. eigene* ftabrifat 4

6. iHeidjbaltigfeit u. 9lrratiflement_5
t

lotat 25 fünfte.

greife: I. Waffe ftr. lö, II. Waffe ^r. 10, Gljrenmelbungcn.

IV. (Sruppc: sJkobufte unb Gtjeugniff e.

a) f>onig in föcföfcen

:

1. tkxmna 5 fünfte

2. 9teint)eit unb «lavljcit 5

3. Steife 5

4. JKeidjbaltigfeit u. Arrangement 5 lotal 20 fünfte.

b) ^onig in Söteben:

1. 3d)önl)eit 5 fünfte.

2. ^eid)t)altiQfeit „

3. Siroma unb Wefrfuuacf 3

4. Üunftbau 3

5. Arrangement 4 „ Intal 20 fünfte.

IranAport 4<i fünfte.

Digitized by Google



Sdjioeiaerifäe JBtenenaeituttQ. 133

Standort 40 fünfte.

c) £>onigprobufte:

1. ©üte 5 fünfte

2. Wuafefjen 5

3. «cidjtjaltiöfeit 5 ,

4. Mrranoement
J> „ Jotol 20 fünfte.

(1) 2önd)3:

1 «eintjeit 5 fünfte

2. ftarbc 4

8. ©im 4 „

4. Meid)&aaiflfeit 4 „

5. ftrranßemcnt JJ „ lotal 20 fünfte.

e) 2Bad)äprobufte '•

1. 5d)öut)eit 5 fünfte

2. ^loetfbienlidjfeit *>

8. Meid)l)altißfeit 5 „

4. Strraiißement .
r
> „ 2otol 20 fünfte.

f) Deforation unb Arrangement be* Wanden: 10 fünfte.

lotat 110 fünfte.

greife im 9Jcarimum: L ftloflfe tfr. :>0, II. klaffe fix. 20 unb

(?f)renmelbungcn.

Sü ben greifen I. unb II. .Klaffe fommen bei ausgejeidjneten

ßeiftungen jubem nod) filberüergolbete unb filbernc äftebaitfen.

V. ©ruppe: Literatur unb mif fe nf rf>af tttet) c Arbeiten.

1. ^raftifdjer SBert » fünfte

2. 3öiffcnfd)aftlid)cr
vBcrt 5

3. ftudftattunß 5

4. iHeid)l)oItiflfcit _5 ?_ Sotal 20 fünfte.

greife: L klaffe Diplome, U. Älaffe
NJJcebaitlen.

ftrauenfelb, ben 25. Januar 1903.

#ür bie ftad)gruppe 53icnen^uri)t:

Xer ^räfibent: 2)er Aftuar: $er iM^epräfibent

:

93. S. gfre^enmut^. G. Sieg mar t, L'cljrer. £>. SBegelin.

©enefjmigt Hon ber Au3fteUung*bireftion im ftebruav 1903.

^?Ae -^w^ -^Äfts

i>crbefferte Ofutiertäßdjcn.

Deitbem £r. ftnburj in ber Aprilnummer bes lefcten 3af)rganß«

fein üereinfadite* DttilterPerfaljren befannt gegeben, bnben fin=

bige ^töpfe in nod) meitern 33erbefferungen fid) t>erfud)t unb bie*

nid)t oljnc Erfolg.
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1. Jpr.
sJWofer in Slmfolbingen hat bie Einteilung beö Rtp

burs'fdjen tfoax beibehalten, jebod) ben S

-Berfd)luft, bie Steife abgeätu

brat. Tie nad) amerifanifri)er 3ud)tmetl)obe an ^oljgapfen hängenben

äBeifelgetten führten ^ur Vereinfachung ber £ecfe. genügt ein

einfache* Xetfbrettdjen mit ben nötigen Cffnungen. um in jebe* Jyad)

eine SBcifel^eUe hängen 3U fönnen (Jyig. 20).

€s fimnen aud) aus Saben gefdjnittene SBetfefgefteit an foldjc

Rapfen gehängt Kerben, man taucht nur ben 3<ipfeu in flüffigeS

Stfad)* unb brürft ihn an bie SSeifelgetlen.

Sil* i^üben be-> Cfulierfäftdjen* ift mie bei£>rn. tfnbur^ ein Trotts

fieb aufgenagelt. 2Bi$tig ift, bafe biefe* uidjt )u eng fei; ein ju

engeS erfcfjroert bie freunblidje Veyehung ber Lienen beiberfeitö be$

Siebet.

At)bur,) unb 'JJcofer Herfahren in gleicher 2Beife, bie Cfulierfäftdjen

mit ^nmiant unb ©eglettbienen 311 r»erfehen (fiehe WpriUUlr. 1002)

— mie aud) im Abfangen ber frifdfj geborenen -Königinnen, Vüebei

ermeift fidj bie Ui)bui\Vfche Slbfanghülfe (^yig. 21) als gan£ praftifri).

Jirt 20. Woffr* Ctttlierfäftdirn.

ftiß. 21. flbfatiflftt brr ffifttifti».
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Sic mirb auf bac> oben offene Jyad) gefegt unb tum unten bind) v>aud)

ober Wand) bie ^nfaffen Ijinaufgejagt.

2. $r. Segcffer in 9iotl)rift fud)t bie einzelnen Jvndjer mobil

•ju machen. Statt ein einzelne* Aiäftdjen aus oier Seitenftürfeu jtu

fammenpnageln, mirb in ein Stücf f>olj bie eiforbcrlid)e l'id)tmeite

geboret. Scitlid) finb jtoet 58abenftütfd)en eingefügt |trc Slufnafmte

oon ctma* s
|hooiant. Unb es fommt bie SBeifelgefle am »Rapfen oer=

fenft in eine mirflid)e i&abengaffe 311 hängen. COrt0< 22.)

rviq. 22. «rßrifrro aulirrfmtriint, triltofift erfüllt.

ßtnfä eiitfS licrtoub, \Unfid)t oon unten.

(Sie Cfulierfäftdjen alle fommeu in

einen ÜRafjtnen 311 ftefyen, ber unten brei

Iragleiftdjeu l)at. Xer £ral)tfiebbobcn

ift am Stammen, nwt8 ben Wad)teil Ijat,

bafj ein Ofulierfaftdjeu offen ift, fobalb

man e» 00m Wafjmen tjebt. @g erfdnoert

bie$ bie -Uontrolle unb leidjt fbunte babei

eine Königin abfliegen.

Unb mie mill man üerl)üteu. bafe

beim 9(uffefeen ber Cfulierfäftdjen in ben

Stammen bie Stetten nidjt gequetfdjt roet«

ben? £a* Sieb ift aud) l)ier 311 fein.

Horteiümfter märe, Kettle Siebe bind)

Neidnägel auf ba* £fulietfäftd)eii felbft, ftatt am ->in Innen ,511 bc-

feftigen. Xumit märe en miniaturc ba$ Söegmann'fcfye .Uönigiufäftd)eu

erreidjt, meld) letztere* 311m DfuHeten ganj gut oenoenbbar ift, nur

etioav 311 oiel ^ptafo erljeifdjt (Jyig. 23),

Tie bivber genannten Cfutterfäfidjen ftimmen barin überein,

bafj fie in gleichet Steife mit Skbenftütfdjcn, ettoae £mnig unb
v

-l
A e^

gleitbieuen oerfel)en merben, elje bie 2Beifel$eIto ofuliert mivb , unb

bafj fie über ben abgcberfelten Ü?ruträum geftellt meiben. Selbünev^

Sifl. 28.
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ftänblirf) finb manne Xecfen nnerläftlid). ^ebod) bas Belingen t)ängt

mefentlid) batmn ab, baft nid)t hungrige Lienen als Seglet tbienen

etma in bie Cfnlierfäftdjen gefegt werben, fonbern man ladt fte bnrd)

eingetriebenen Zottig hinein , nnb biefe fatten Lienen merben bie

Reifezeiten nid)t aufzerren. Xie Sätmeöfonomie crfjeifctjt ferner,

bie Cfulierfäftctjen beiti ^tiärntejentmnt möglidjft nalje jn rücfen, alfo

über bie Glitte bes ©ruttaumä, um bie Stittbogen am l)öd)ften rei=

djen, anfcerbcm mirb eine Waffe unter bem Cfulierfäftdjen etmas ge=

öffnet, batttit bie Sielten fid) in stetige an bie Cfnlierfäftdjen brängen.

%\\\ niebern ikutmaben, lieber nnb '-Watt, finb foldje Cfnlierfäftdjen

beffer plaziert al* auf ^djmei^ermabcn, mo gelegentlich ein Ijanbbreiter

Jponigbogeu baö manne Srutneft imn ben Cfnlierfäftdjen trennt.

(Srlifd)t aber bas ^ntereffe ber freien Lienen für bie Reifezeiten

brinnen, fo ift es um bie Internierten gefdjeljen, fte Oerbungern nnb

bie SBcifeljeüen erfalten. (£s mirb bie* gefdjeljen, menn im 8tocf

eine Königin in Jvreiljeit ift nnb bac- JBolf fie als ^Insermäljlte an-

erfennt. £a* fann gut nnliebfamen Qberrafdjung be* 3üd)ter* ein :

treffen, menn er beim Cfnlieren eine Reifel^eUe überleben, ober

üon anbersmo eine junge -Königin angeflogen ift. Tiefe s
JJiöglid)feit

liegt für ben Unerfahrenen nid)t gar fem.

n b

Tvift. 24. »aifer* Cfultrrfäftdirn. u »tdjenb I» lieaenb.

:t. €>r. ftaifet in Warfen ber g fjat bac- Segmann'fcfye ftäftg info=

fern abgeänbert, al* er eS fleiner mad)te nnb ben Lienen bnrd) ein

Wbfperrgitter fei'* all lAobenfd)ieber (b) aber auf •* Seiten (0,

Tsig. -!4, freien Antritt gab $u ben Sftcifetjeilen. Xninit fällt baljin

bttfl (^infleben eines Rabenftürfe*, and) ^roniant ift nirijt nötig,

•V>r. K« hat bannt redjt gute (Erfahrungen gemad)t, roie and) fax.

9)iofer, ber junt Sobett feines 6fäd)ertgen Cfulierfäftdjen* <7vig. 20)
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and) 9lbfperrgitter probierte, allein anbete hoben bem Slbfperrgitter

bereite ben Wbfcrjieb gegeben. Schlüpft zufällig eine fleine Königin

burrf) ba^ Wbfperrgitter, fo ift eö um bie gan^e 3ud)tferie gefd)el)cn.

£ies 'Kififo ift 31t groft, als baft mir ba& Wbfpcrrgitter empfehlen

fönnten.

4. ftr. 2) i frier in Wmfteg faßte fid), auf bie vermeintlichen SBots

teile ber oben zugänglichen Cfulierfäftdjen berichte id), irf) fjabe nicht

3eit, t)ie unb ba 311 fontrollieren , ob bie Königinnen alle gefrf)lüpft

feien, 3d) steljc bor, bie Cfulierfärfjer bal)in 31t berfefcen, umtun fie

naturgemäß geböten, i» ben ©rutförper. "Xa finb fie auf alle ftälle

gut aufgehoben, ob id) bie Seifeljellen aud) etroad früher ofuliere

ober bie gefchlnpften Königinnen ehua* fpäter ocrfrf)ule. (Sr fertigte

fid) alfo fleine »tähmd)en non ca. f> rni imbe unb breite, bie beiber^

Mq. 2.
r
>. Sifclrre Cfulicr^ätfirr. u offen, ©tifc^ellc nm ,<t<ipfen fjängenb;

l> offen, SBeifeljelle eingcHebt; c geföloffcn, iikifrtjdlc eingetieft.

feite» mit einem Stücf meitmafebigen Siebes gcfchloffen merben.

$ie£U geniigen breitföpfige 9cägel (Jyig. 2.5 < ). Sind) er flebt in

jebeä Käftd)en ein eiufeitig nbrafierte* SBabenftücf, ftreicht §onig

barein unb lorft S&egleitbtenen auS bem 3uri)tonlf hinein. Tie SeifeU

gellen merben an Rapfen tum oben hineingebangt (Jyig, '2"t ,\) , ober

aud) nur an ba» SBabenftücf ober an* 'Kahmenhol^ geflebt (?yig. 25 l>).

24 foldjer Cfulierfäftdjen füllen einen großen Gahmen, ber mie eine

93tutraf)me mitten in ben ^rutförper gehängt mirb. ^e eine Weihe

ruht auf einem horizontalen Cnerhol.v unb in foliber l'age mirb jebe

iHeihe burd) beiberfeit* querlanfeube l'eiftdjen gehalten.

om l'u^ernerbiet ift bie» Verfahren mehrfach profitiert morben

unb ohne ^luemabme haben bie Erfahrungen doliauf befriebigt.

3ft bteS aber überhaupt nicht eine Spielerei l Stein, fagen gerabe

biejeuigeu, bie fehr menig Seit für bie ;}nrt)t erübrigen fönneu . bie

nid)t mit SBeftintmtf)ett Hüffen fönnen , ob fie auf ben ahnten lag

Digitized by Google



SgMetjmtte »ieueiijettiing.

Seit finbcn min Cfulieren jc. Unb mie froh ift man über eine 9te*

fette junget ÄÖntgmnen, wenn biefe ober jene beim Wusflug ncrun^

glürft ift. SHfo. ihr $f«$ter, rüftet folge Cfulierfäftchen, ehe bie

5d)roarnueit ba ift.

SBie bie in foldjen Cfulierfäftchen gefdjlüpften .Königinnen &u

uerfdjuleu finb, barüber folftt in ber nädjften Kummer Berläfeliche*.

ftramev.

^3i?S^r^^ -ÄWQfr <SW^-^^^f-

3ft eine regelmäßige (*rneuenmfl bei* itömgtn

Hotmenbici^

äJovtrafl, fldjaltcn an ber i^anborucrfammluitfl in 3uß uon fc. Spühlev in 3ürid>.

Tamit will id) jebod) nid)t getagt haben, baft jegliche ßrneuerung

ber .Königinnen feiten«? be* 3mfer* unterbleiben unb alles ber sJiatur

überlaffen werben füllte. 3n>ar t)at ber berühmte, uns Sdjmei^ern

burd) bie 2träulifri)e ftberfefeung feineS Buches über .Uönigtnaudjt

befannt geworbene amerifanifdje Bienenzüchter Toolittle nach

einer Kotij bes in Cranienburgs©etlin erfd)einenben „
s^rafttfd)en

SBcgweifcr« für Bienenzüchter" im amerifanifdjen lfc«c Keeper beu

Wusfprud) getan : „ 91 a d) b e m i d)
i
a h r e l a u g e r pe r i m e n t i er t habe,

ü berl äffe id) jefct bie Sorge ber ßntfcqeibung. mann eine

Königin 311 erneuern fei, beu Bienen f elber. Tie Bienen

werben in biefer t) ei f e In 51 n gelegenheit beffer fturecqt fom =

men als ber gefdn'ibtefte ^mfer.

Tiefe 5Iöorte bes groften 9lmerifauers hüben, wenn fie autl)en=

tifd) finb, woran 511 zweifeln id) feinen Oorunb habe, etwas Bcrblüf=

fenbes an fid). SBte fann ber Wann, ber feit 15— "20 fahren auf

bie Pünftliche .Königiu3ud)t gefdjmoren unb eine eigene trefflid)c

tbobe auegeflügelt hat, mie fann er nun auf einmal all bas uerur*

teilen unb Derbammen, was er folange empfohlen hat? benn eine

[trifte Berurteilung ber fünftlidjen •ttöniginjurfjt liegt in bem Satye:

id) überlaffc jct?t bie Sorge ber (*ntfrtjeibung, mann eine .Königin 311

erneuern fei, ben Bienen felber! 2Benn nun aber bie Bienen für

bie
s
Jiad)}ud)t ber Königin \u forgen haben, bann hat ja ber ^mfer

nichts mehr bamit 311 tun! (is fönnten fid) alfo fünftigl)in alle bie=

jenigen, bie beut n laissei' aller, laisser faire" hulbigen, fid) auf bie
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Autorität bcs £>ru. Xoolittle berufen, um itjre ®leid)gültigfeit 3U

entfd)ulbigen.

$od) fo weit gel)t jebenfoUö ein 3üdjter oon 5d)lage Toolittlcs

unter feinen Umftänben. Gr mirb eben anbere SBege eiufd)lagen, bie

ebenfalls ^um 3ielc führen, unb ein fo!ct)cr ift bie Ausnütyung ber

Sdjmärme unb ber Sdjmarmaellen ; alfo ißermenbung besjenigen 8Ras

terials, bas uns bie Dtatur felber bietet. Cb bas ber befte 2öeg fei,

bas laffe id) baljingeftellt; baft es aber ber einfad)fte unb äugleid)

ein guter 5fi>ccj ift, ber $u einer lot)nenben iöienenaudjt führen fann,

bas toeifi id) aus eigener Erfahrung.

Aber biefer 2Beg ftetjt uns nidjt jebes 3at)r offen; bie beiben

3al)re 1901 unb 1902 bclocifen c£: SBenn man feine 3d)toärme be=

fommt, fo fann man aud) bas Sdjmärmen nict)t mol)l in ben Xienft

einer rationellen fftönigin3ud)t unb .Höniginerneuerung ftetten, unb

man ift fdjliefrlid) bod) genötigt, gur fünftliajen &önigin3ud)t feine

3uflud)t 31t nehmen, roenn man jum oorgefteeften gelangen miß.

2öir mögen c3 nun auf bie eine ober anbere Art madjen, fo tritt

bod) bie Jyrage an uns fyeran: mcld)e Königinnen finb benn 31t eri

neuern? Au3 meinen Ausführungen ergibt fiel) Don felbft bie 3(nt=

loort: man befdjränfc fid) bei b er Erneuerung ber Königin

auf bas 'Jiotmenbige. Alfo: An ben guten ©töcfen Ijaben mir

nidjts 311 fd)affcn, fonbern mir leiften benen i>ilfe, bie iljrer bebürfen,

bas finb bie geringen, in if)rer Gntmitflnng unb ifyrcn Öeiftungen

juiütfgebliebenen. Aud) in ber üöienen^udjt gilt ba£ Söort: Tie ©es

funben bebürfen be§ Arztes md)t, fonbern bie Jlranfen. Alfo ein

öelfer, ein Arat foll oor allem ber 3m!er fein, ber ben ttranfen unb

Skfyniadjen beiftef)t, bie ©efunben unb Starfen aber ungeftört läfjt.

Stellen mir unfern betrieb auf biefe örunblage, fo genügt aud)

in fd)marmarmen ^aljren eine in befdjeibenem Umfange betriebene

Königin^udjt, um bie ^ebürfniffe nad) jungen -Höniginnen 311 befric=

bigen. 3d) fomme mit f)öd)ftens 10—15"/.. aud) in ben fdjlimmen

3af)ten aus, trofcbem einer meiner Stänbe fid) auszeichnet burd) eine

alljäfjrlid) mieberfeljrenbe, ungemötjnlid) grofie 3ol)l meifellofer Stötfe,

eine (Srfdjeiuung, bie id) , beiläufig gefagt, jmeifelsolme einem, oor

bem ÜBienenhaufe in ber &auptflugrid)tung liegenben großen JBetfjer

ju oerbanfen l)abe.

Selbftoerftänblid) mirb ein ^ienen3üd)tcr, ber feit ^atjren uiebts

ober nur menig jur Hebung feines Stanbes getan bat , oerbältnis--

mäfeig mefjr Arbeit fiuben als ein anberer, beffen 5tanb fdmn auf

eine gemiffe öötje gelangt ift.
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9lud) bie Herljöltniffc ftnb tum bebeutcnbem (Sinfluffe. So gut,

toie in reidjen £>onigjal)rcu bie llnterfdjiebe in ben ßeiftungen einzelner

Stöcfe geringer ftnb als in fd)led)teu ^al)ten, roeil bann eben infolge

ooraüglidjer 33crf)altniffc aurf) mittelmäßige Störfc fid) oft nod) l)crauf=

arbeiten fönnen, ebenfogut finben mir auf Stäuben in guter i'age

t»erl)ältni*mäfug loenigcr geringe, unferer £>ilfe bebürftige Stüde.

3d) gelange alfo 311 beut Sdjluffe: empfiehlt fid) uidjt.

für bie Erneuerung ber Königinnen eine Worin auf^u:

ftcllen, biefelbe I)at fid) lebiglid) nad) bem Oort)anbenen

iBebürfniffe ,51t richten unb ift je nad) ben ^aljrgängen

Der fd) ieben.

93ei einem nad) biefen ©runbfäfcen eingerid)teten betriebe mirb

eö aud) bem einfachen unb bem in feiner 3?it befdjränften 3mfer

möglich fein, ftetä feinen Stanb mit einer großen $tü/l ftarfer, lei=

ftung*fäf)iger Stötfe befe^t 31t galten , bie es ihm ermögltdjen , mit

einem Wufnmnbe oon oert)ältnismäfeig wenig 3eit unb "JOhifye eine

rentable 33ienen,}ud)t 311 betreiben. Unb bierin liegt meiner Kuffafs

fung nad) bie ^ufunft unferer fdjmei^erifdjen üöienen^udjt. (sinfad)

unb bod) rationell foll fie fein, loenn fie immer loeitern Greifen
(̂
u=

gänglia) gemadjt merben unb iljre Üöeftimmung erfüllen foll, einer

intenfioeu ^luSnüftung unferer nationalen Hilfsquellen

|lt bienen unb ,}ugleid) möglid)ft oielen Mitbürgern eine

fd)öne unb lotjnenbe Sefdjäf tigung ju bieten.

wie bin unb mieber gehörte '-öebauptung, ber Wunftbüngcr fd)abc

ben Lienen, bie Glitten bonigen loeniger. mo «Wunftbünger in

Nnmenbung fomme, l)at nidjt nur ein praftifdje* ^nteveffe, fie inter--

effiert aud) bie 2Biffenfd)aft.

Söorauf ftüfct fid) obige Seljauptung'l

3ur ^cit liegen {einerlei oerläfelid)e iVobadjtungen oor unb e*

liegt bie Vermutung nalie, fie fei ber *?lu*brurf ber bekannten Xen-

ben.v ben -Üunftbünger 311m Sünbeuborf für alle*
s
3)iöglid)e 311 madjen.

Xreten mir ^mfer oorurteil*frei an bie Prüfung biefet tvrage

betau! (*ine Vereinzelte ^eobadjtung, mag fie fo ober anbete lauten,

genügt nid)t , eine Junge tum fo allgemeiner Raffung ^itteffenb 311

üunftbünger unb 'iMcncnjudjt.
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beantworten. $icju bebarf ee fe()r jatjlreidjcr Grfjebungen unter 23e-

rürffidjtigung ber 9(rt ber £>onigpflan3ungen , bcr Sfot unb Seit ber

ftunftbüngung, ber 5(rt beö SöobenS.

3tt>ecf biefer 3eüen ift, bie fötuei;}. ^infer 3U üeronlaffen, in

fommenber Saifon forgfältige Beobachtungen an3uftellen. 8ur leg=

leitung biene folgenbeS:

Cb bie Jylora eines 05runbftücfe§ metjr ober meniger f)onige,

bürfen mir toofjl jiemlitf) ftdjer barauS beurteilen, ob bie Lienen in

ben Blüten länger oermeilcn, ober nur an- unb gleid) mieber abfliegen,

2Bo föunen toir fold) ocrgleidjenbe 33eobad)tungen machen ? i'eidjt

ift 311 erfahren, Wo ein Bauer feine ÜÖMefen ober Ziffer mit ftunft*

bünger beftreut unb mann bies gefd)el)en.

Viegen nebenan nid)t berart gebüngte ©runbftücfc , fo fefot bie

33ergleid)ung feine befonbern Vorbereitungen oorau*. 3ttt SMütejeit

muft ftdj's geigen, ob ber ftonigflufe unb bie f)onigenber

931ü teil ba ober bort grofeer ift. Sold)e Beobadjtungen finb er=

münfdjt im feuchten iBMefengrunb, aber aud) auf trorfenen Bergtuiefen,

(*rroünfd)t ift aud), bie ftonigpflan3en fennen 311 lernen, bie ba

unb bort befonbern fyeroortreten.

Tiefer unb jener mag aud) einen fpc3iellcnTünguugsoerfud) madjen,

inbem er in einem Oorunbftürf (Siefe. (ffparfettefelb, 5albeiböfd)ung,

öifenbatjnböfdjungen) ftridjmcije ertra mit .Wunftbünger oerfd)iebener

9lrt red)t3eitig beftreut, unb banad) ben Bienenbcfud) bafelbft oergleid)t

mit beut nebenan. intereffiert aud), ob bie Oermeintlidjen 3Bir=

hingen be* .Uunftbünger* etma nur ba 3utngc treten, wo feit 3al)ren

b u r d) ft ä n b i g e
s
)i n m e n b u n g 0 0 n S\ u n ft b ü n g c r aud) ber s

JJflan=

3enbeftanb roefentliri) ein anberer getoorben. 3m befonbern fei 3ur

3krgleid)ung empfohlen, mie fid) biesfallö unfere beften £>onigpflan3en

Oerbatten mie «Bnlbei, (ffparfette, *vlorfenbl innen, 3fabiofen, Söeifcflee,

ftopfenflee, ^iefenfdjaumfraut, Siefen, l'ömen3al)n, Bärenflau.

flögen red)t niete biefer ftrage ba§ münfd)barc ontereffe ent-

gegenbringen unb it)re Beobachtungen bel)uf* fpätercr Berid)terftattung

notieren. Stfer für berartige Beobad)timgen ^ntereffe, BcrftänbniS

unb 3«t bat. ift gebeten, feine Wbreffe bem Unter3eid)neten befonnt

311 geben. Sorgfältige, bemeiofräftige Beobachtungen unb beliebte

merben angemeffeu honoriert. ft tarnet.

:&&l^*S&£^3^A^^<>&^ ^Ääfc-ü;- -^«^^ ->>Ä<<fcf>^rJtT. -
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Ter ftebruar

war ein überaus fdjöner troefener 'iDtonat, anfangs nod) froftig; in ber

^weiten Xefabc ftieg bic Icmperatur anliattenb unb erreichte in ber

britten Xefabe eine ungemöfjnlicfye Jpöfye. Xie 9täd)te waren ftetS

frifd), fo baft bie Vegetation nid)t unjeitig geWerft würbe. Xtefe 3a 1)1

fonniger läge erreicht ber Februar feiten.

Xie lenbenj jum Stufteitern machte fid) jeweilen rafd) wieber

geltenb, n>enn eine Söetteränberung ba* iiblid)e ftebruarwetter an^u-

fünbigen fd)ien. Xie tiefen Xepreffionen im Horben fogeu ftets bie

Süblüfte an bei fjofyem ißarometerftanb. s
}lHe Xefaben brachten ftlug=

tage. Xie erfte
s
$ollentrad)t fetyte mit beginn ber britten Xefabe ein.

Xie 23erid)te über bie Wueminterung tauten oon alten Seiten

fetjr günftig. ft ramer.

Bienenkalender 1903.

- <^

it. ftür tm*> ^lnrfjlnnD.

9lud) nad) falten Söintern erroartet man auf bie ^rühjabrsfonnen--

menbe ben Eintritt mariner läge, ^mmerfjin liegen auf ben üöergen

beä tflad)Ianbe6 an fdjattigen
s}(bl)ängen nod) beträdjtlidje Klengen

Sdjnce unb bie Üöoralpen finb gemofynlid) nod) gan,} beberft. Xiefer

Sdjnec ift bie Urfad)e ftarfer ?lbfül)lung ber Vuft, roeld)e fid) bann

mät)rcnb ber
s
)lad)t mit ber im Jyladjlanb tagsüber aufgefogenen

SBärmc beS 23obcn£ au^ugleidjen fudjt. Xaljer bie oft fdjneibenben

9iad)tlüfte bie um UJtitternadjt unb nad)l)er, menn bie 9lu*gleid)ung

ftattgefunben, bie $Mlbung oon Weif im laleegruub.

Diit Anfang Wpril foll ber 3Menen,vid)ter nid)t meljr zögern,

fonbern ben eilten marinen Xag benähen, um bie iyrübjafyrc-retnfion.

wie fie in ber Wär^nummer befdjrieben morben, burd),^ufül)ren.

Xie @rfaf)rung bat uns geleljrt, baft ber 3uwad)$ an jungen

Lienen mäbrenb ber brei elften
sJJionate faum ben Abgang ber alten

511 beefen oermag, folglid) um biefe Seit bie Hölter uid)t oolfreidjer,

aber meifteiiv au* jungen Lienen befteljeub, alfo leiftung*= unb miber-

ftanböfäliigcr finb.

Xie ,vil)lreid)en Blüten in liefen unb 5Ualb lorfen bie Lienen

in -Dlengc an, barum mufj für moglidifte Söarmfyaltung bei So^
mmgeu geforgt werben.
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sJHd)t nur ber Sintereinhütlung wirb äße Wufmerffamfeit ge=

fchenft, fonbern auch ba3 bisset oerhältniömäftig weit offen gehaltene

Srluglod) wirb fo oerengt, baf3 bei ben fdjönften ivlugftunben am s
Jiad)=

mittag ein bequemer Hcrferjr möglich ift. Senn bic Jvluglücfe nur

teiltocife benüljt wirb, fo ift fic gu weit offen unb es muffen Diele

Lienen baljeim bleiben, um bie Sänne im Hrutneft auf richtiger

6öt)e 311 erhalten, meldje bei enger gehaltener ftluglütfe nod) auf

bracht fliegen tonnten.

Sie Haupteinnahmen ber Lienen in ber elften Hälfte be$ ?lpril

beftehen in Rollen. Um ben Rollen in Hösdnm formen $11 fönnen,

muffen bie Lienen Honig im Wagen haben unb ihn beut Rollen bei=

mifdjen. Sobalb bie Honigoorräte ^urücfgetjen, werben bie Hölter

auc^ weniger Rotten einfammeln.

Um ben Sammeleifer auf ber «t>öl)c }U erhalten, werben bie im

Weferoefdjranf aufbewahrten Honigwaben heroorgeholt, im warmen

Simmer ober auf beut Cfen etwa* erwärmt unb nadjbem fie mit

ber Sabenegge aufgefrafct unb mit lauwarmem SBaffet übergoffen

finb, benjenigen Hölfern. weldje bei ber Weoifion als bebürftig oor=

gemerft Würben, hinten ober eoentuell neben angefdjoben.

So Weferoehonigwaben nicht in genügenber Wenge oorhanben

finb, wirb Honig mit warmem SBaffet oerbünnt unb ben Lienen in

Portionen oon minbeftend einer ^slafd)e bei
s
)lad)t gegeben.

Senn in fleinen ©aben, aber täglid) gefüttert wirb, fo werben

bie Stetten ju fel)r aufgeregt unb es gereid)t ihnen eher pm 2d)aben

als 311m 'Jhi^en.

So über bas* Hilter ber Königinnen nid)t ridjtig Kontrolle ge=

führt unb eine gehörige Verjüngung berfelben ooll^ogen wirb, fommt

es oft oor, baft alte Königinnen, wenn fie im Slpril fo ridjtig mit

ber (Berlage beginnen fällten, nur noch unbefrudjtete Xrohnen —
Gier legen. £old)e Hölter nennt man brohnenbrütige. Tiefe burd)

eine jugefaufte teure Königin in richtigen Suftaub ju bringen, ift

nicht ratfam. Tos Hereinigen mit einein ^(ad)baroolf befriebigt ben

Hienen,}üd)ter gewöhnt id) beffer.

Sehr oft fommt es oor, bnft um Witte Slpril im Ivlad)lanb bie

Kirfd)bäume burd) ben Würdigen Coerud) ihrer Hlüten bie Hienen ju

(Safte laben, on hellen 2d)aren fliegen fie folange es bie lemperatur

erlaubt unb fdjleppen Rollen unb Honig in Waffen und) Haufe.

Senn günftige Sitteruug einige Seit anhält, fo finb bie Hieneiuüdjter

für längere Seit ber 9tol)nmg*forgen für bie Hienen enthoben.
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03ar mancher ^mfcr ber alten Schule t)at ftd) aber fdjon getäufd)t

3iir 3eit ber .ttirfd)baumblüte. Senn raulje
s
Jiorboftlüfte mef)en, fo

bringen bie Lienen nur Rotten ein, aber feinen twnig, bie Sorgen

be§ ^ntferd fteigen nod) unb er fjat fid) bem entfpredjenb 311 Uerljalten.

Senn bei ben &aftenöölfern bie (jinterfte Sabc bon £wnig er=

glänzt unb bis auf ben Unterfcrjenfel mit Lienen befefct ift, fo muß
erweitert werben.

©er Sdjwärme Wünfdjt, fdjiebt bem S3rutförper eine Sabe mit

3iemlicf) biet fd)öncm 2)rof)nenbau, ober eine teilweife ausgefdjnittene

Sabe an, bamit bie erfte (Einleitung beö Sd)Warmtriebeö — ba*

2lnfefcen Don 2rol)nenbrut — möglid) ift. 3m übrigen fann mit

fdjönen 9lrbeitermaben erweitert werben, aber l)öd)ften$ fo weit, baft

ba§ Aiffen nod) angefd)oben werben fann.

Sinb bie Saunen beä Wprilwetter« gute unb laffen ber Sötoenaaljn

unb eoentuell bie ftiepvpflanaungen ibr blenbenbeö ©elb erblühen;

fo bürfte eine 9iad)fd)au balb bie Überzeugung geben, bafe es not*

Wenbig fei nad) oben 31t erweitern, um ba§ «Riffen nod) hinter bem

33rutraum belaffen 311 fönnett.

Saben, welche fdjon bebrütet Worben, werben juerft in bie

£onigräume oerwenbet unb jwar gewöfjnlidj auf einmal fo oiele, wie

im 33rutraum Saben enthalten finb unb bann wirb wieber warm
eingef)üllt.

Xem Wnwadjfen ber Söttet eutfpredjenb werben bie ftluglütfeu

aKmäblid) erweitert, aber nur fo, bafe aud) bei fül)leu Wädjten bie

fterjeluben Lienen fid) nie ganj jurürfaieljen müffen.

Senn ber %pxil gute Iracf)t3eit bat, follte fie möglidjft au*;

genügt werben unb fpe^iell 3ur Anlage oon Vorräten unb Rollen,

$arum fallen fo lange als möglid) nur gebaute Saben gut (Srmeü

terung oerwenbet werben.

Ättf biefe Seife fann bas 33olf alle Gräfte bem Sammeln 31h

wenben. wäf)renb bei (Erweiterung burd) -ttunftwabeu bod) einige

«ftraft aufs Sauen oerlegt werben mufj unb bei eintretenbcin Irad)t=

abbrud) wirfen bie nid)t ausgebauten t'ücfen nachteilig auf bie Sänne:

Oerljältniffe im Storfe.

£>at ber Sfyril borl)err)d)cnb unfreuublidjec- Setter unb bie 5Menen=

Oölfer fönnen fid) nid)t rid)tig entwirfein, fo foll ber ^ienen^üdjter

nid)t Oei^agen. ommer foll er bie Iränfe in gefd)üfcter Vage unb

aud) bie Vorräte in ben Staden überwadjeu unb auf rirfjtigcr £>ol)e

erhalten, cingebenf ber alten Bauernregeln: „2BaS ber "Jlpril ereilt,

fann ber SDtai wieber uerfäumen unb was ber Slpril Oerfäumt, fann

ber SJtai hoppelt nad)l)olen." *». 3d)affnov.
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b. Sör «kbirßeftCAettftctt.

Tie Lienen bringen bie erften &ö*d)en. 9ln ben Strafeenränbcrn

uub an ben 93äd)en btüt)t ber Huflattich, unb burd) bie gebrochene

Scbncefrufte ftreeft ber rtrüblingSfafran fein meif?Iich--blaue* ftöpfdjen.

,M mitfs bod) ftrübliug werben!" darüber freut fiel) 3ung unb 9Ht.

ber ©efunbe unb nid)t meniger ber AUanfe. Sind) unfere lieben

Sienfein, bie nun 5 Neonate ruhen mufjten, werben ftet» freuen, baft

fie mieber arbeiten bürfen, benn für einen rechten Arbeiter ift eine

fo lange 9iut)cpaufe eine barte ^robe.

Ter SKenenoatet fudjt nun au* bem äöabenfdjranf bie fdjonften

<ßoüenh)aben tyxaui unb bangt fie ben Staden ein. Söcnn er bie*

nicht oerfäumt, fa mirb e* bei einigermaßen günftiger Witterung in

05ebirg*gegenben ben Lienen nie fehlen am uotmenbigen polten. 3ft

ja bod) bie Schlufemabe, b. h- bie erfte Sttabc fjinter ber Brut, oft

oon oben bi* unten oollgefpicft mit farbigem Brot. Beim Grtoeitetn

bc§ Holte* ift biefe Untere herauszunehmen . unb bie teere i&abe

bireft hinter bie Brut ju tjöngen. --

SBenn bie Lienen nun reichlich Rollen finben. fo ift bamit nicht

gefagt, baf} ba* OMeidje aud) mit bem £>ouig ber <yall fei. xVfct

füttere id) aber nid)t mehr! (** ift ja «yrübling. Sic füllen firf)

meinen! 80 benfen Rimberte oon Bienen.uidjteru. Sie uürtfdjaften

mic jener Sauer, ber feine .Uül)c <> Monate lang leiblid) füttert, aber

im 7. fie au* „Sparfamfeit" barben läfet. Unb bod) ift ba* Bie|^

üiel beffer bran al* ber SBien. (** brüllt, menn ber vürte feine ^flidjt

oerfäumt. flber ber Sien fd)meigt. Gr beult, menn er meiiello*

gemorben, benn er ruft ber
s
.0hitter. v

A
\n ,,menfd)lid) benfenber Söeife"

fdjränft er aber feine Bemegungen auf ein VHniimtm ein, menn es

it)m fehlt an Speife, au Honig. Tann mirb* im Bienenftorfe ftiü,

unbeimlid) ftill!

SRun freilich gerabe bi* ,u»m gänzlichen ©erhungern fommt*

meiften* niri)t. iWcnn bie Lienen nid)t mehr fliegen, fo fällt* bem

95ienen^üd)ter gelegentliri) auf. 91 ber bie* gauu' Sparfnftem ift fd)led)t

angebradjt. Sur Seit, ba "J.Uenfcben unb liere madifen fallen, follteu

fie nidjt junger leiben muffen. Tartim reidje mit Zottig gefüllte

Stäben, menn bu foldje fjaft. SHir mollen e*. fo mir leben, nid)t

oergeffeu, im Wonat*falcubcr für ben vuili bid) baran yi erinnern,

foldje in geniigenber Wenge ui referoiereu für* oahr 1004. - SBenn

nun ober feine Honigwaben oorrätig, fo bat bie Hausfrau oielleid)t

noch felbftgeernteten reinen Bienenhonig, l'ofe 1 -Kilo in '/. -Uilo

beiüein SBaffer. (Getauften Lintig rate iri) niclit, menn nidjt au* gan$
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^uoerlöffiger Duette. vumig aus faulbrütigeu 3törfeu mod)te. felbfi

rcenn aufgefotten, nirijt <}u füttern ri*fieren. Xa neunte id) lieber

ben ^ile 3urfer. Sinb bie Vorräte eines £torfes int 3lpril gattj)

geringe, fo füttere nid)t erft toennS regnet unb fdjttcit, fonbern am
guten läge fei auf ben bbfen bebadjt. Wcirfje bie Portion abenb*

unb jn»at uid)t mit bem Tvin^ertiut, fonbern mit bein Xoppelliter.

Sffiit reben nur tum ber Wotfütteruug. 9luf bie Weijfütteruug,

b. f). baS täglidje i*erabreid)ett inm Keinen Portionen unb auf Surro=

gate,
K
))Ui)i, Wild), (*ier u. bergl. ner^idjteu mir. 85ei günftiger

Fütterung entmirfelu fidj bie 3törfe aud) ol)ne biefelbcn, bei tmgün*

ftiget unb tuenu flein bie SBorräte, ift bie Sadje gefäfyrlid).

SJtan |ogt; ,,9Ber nid)t3 ift ,511m (fffen, ift aud) ntc$t3 311m

3d)affen." (** gibt aber aud) ein „ treffen ", Ijierin leiften mand)e

Stötfe (Enormes. Xie ftauäfrau mirb, angefid)t» ber tieinen Jöottig--

oorrate. ba» nid)t gerabe ah einen ©ortet l betrarijten. $n 9lr. 1

fjüben mir empfohlen 311 notieren: Xie im ÜLMnter unruhigen Stüde.

3n s
)h. 3: Xiejenigen, meldje gelitten an ber iHutjr. xVfet notieren

mir möglid)ft genau bei jebem 3torfe ben im SBinter unb 5rüb,ling

aufgebraudjten s

J>rooiant, um bamit bann $u bergleidjett bie ßetftung

im Sommer, 2f. Selif.

Ilm Sabcu mit Rollen längere Seit auf^itbemal)ren, ofjtte bafe

Unterer oerbirbt, empfiehlt e* fid), biefelben mit fein puluerifiertem

,Uod)fal,5 ei n^uftäu ben , ober aber baS &al$ in Straffer ,51t liefen (ein

(fftlöffel -Uodjfalj in einem Öiter SBaffer) unb bie ©oben mittels

3erfttittbuugoapparate* mit biefent Sal^oaffer 311 befprengen. SKuf

biefe Steife bebanbelt, fallen fid) bie SBaben uid)t nur fel)r gut l)alten,

fonbern e* fall aud) alle* Ungeziefer baoou fern bleiben, mftIrrenb

anberfeitS bad 2al\ in fo geringen Quantitäten ben Lienen 51t ftotten

fomtnt. Xerart eingefallene 2Baben oerberben toeber in ber SßJtirme,

nod) in ber Hätte, ja nid)t einmal in bumpfeu, einem Vuft.vige »er?

fd)loffenen Räumen. iXie SBiene.)
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— (Sine i>ouiflreflame trefflicher 9lrt ^at bei SDtatlaitbet ^mfer;

meifter iHitter bon Sartort bürdenführen getoufet. 3n Wailanb

befonimt täglid) eine grofoe 9ht)a$l bon armen Sd)ulfinbern auf Soften

ber Stabt ein 7Vvüf)ftücf , ba* balb aufi Jläfe, balb au£ Salami, Butter

ober Sd)ofolabe befteljt. 9htti bat eö £>r. Don Sartori , ein eifriger

omfer, burdjgefefct, baft allmödjentlid) einmal ben 1200 Jtinbern

£>onigbrot berabreidjt mirb. Senn jcbeö .Kinb 50 gr £>onig ert)ält,

toirb ntctjt nur ber £>onigabfafc baburd) fet)r gcförbcrt, fonbcrn aud)

eine bortrefflidje >Hcflamc für ben £>onig bamit erhielt, £urd) fold)e

Schiebungen ift es möglid), immer metjr bic Sal)rbeit be£ Sorte* 3U

bcmeifen, bafj ber,£>onig ein ©olfsnabrungSmittcl allercrfter Ooüte ift.

— Xütcnbt, alle &öniniuncil. £>r. Doppler in Mnefelben fdjrcibt

barüber: ,,3d) mar am 12. 3uni bergangenen ^atjree auf meinem

©ienenftanbe befdjäftigt, als id) eine .Königin tüten l)örte. 3d)

glaubte, e3 melbe fid) ein Singerfcfymarm, al» id) aber bie Sot)nung

öffnete unb bie einzelnen Saben l)erau*nal)m, fanb id) bie 3meijäl)iigc

Königin auf einer Sabe fifoen unb aud) im freien tüten, mobei fie

ben -Körper flad) auf bie Sabe legte unb au« l'eibeöfräften ifjre

Stimme erfdjallen lieft. 2)af$ ed eine alte -Königin mar , fann id)

mit ©eftimmtbeit berfidjern, ba 5—6 offene ÜBeifel^eüen unb bie

meiften Saben mit ©rut unb Giern befefct maren. (ginj. SRittte.)

— (Giftfreie Rillen gegen 9)läujr, bon benen manche ©unenftänbe

im Sinter oft l)eimgcfud)t merben, bereitet man toie folgt: 5 j»r ge=

fälltet fol)lenfaure* ©art)t, 1 Surfer unb 20 -r ©rot merben je nad)

Seid)b,eit be* [enteren otjne ober mit etwas Saffer 311 einer gleidr

mäßigen Waffe gefnetet unb etma 100 Rillen baraus geformt. Sie

fertigen Ritten merben oberfläd)lid) mit etma« Saffer angefeuchtet

unb in Wel)l gemorfen, um fie mit Unterem 311 unlieben. 3)as ©rot

barf nid)t fauer unb frifd) fein. ^catürltdjes fol)lcnfaure* ©artjt ift

ungeeignet, ©on gleicher Sirfung ift folgenbe* OU^ept: 40 »r alter

-Kaie, 50 fleingef)acfte*, gefachtes »vleifd), 50 ©hierin (ober

§omg), 100 gr gefälltem foblcnfaures ©arbt mit entfpred)enber Wenge

©rot oerrübrt, 311 Rillen geformt unb mit Wel)l beftreut.

(3ttuftr. «Dloitatdbtättrr für ^tenon^udjt.)

$a* Bufc^cu ber ftönigtu. £>r. Xibctjoff febreibt in ber

„Allein. ©ienenjtg.": Senn id) einem ©olfe eine .Königin jufefecn

mill, fo nehme id) bie alte .Königin heran* unb feljie fofort bie neue

im Seifelfäfig bei. 31 in aubern läge nel)ine id) ben Seifelfäfig mit

ber -Königin beronS, taud)e benfelben einen Woment in falte* Saffer

unter unb laffe bann bie naffe -Königin ohne weiter* unter bie ©ienen
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laufen. @tma t>orf)anbcne s3rut laffe id) rutjig im 2torfe. iüteifellofe,

brof)nenbrütige unb meifelfalfdje befyanbie ebenfo. eeitbem irf) fo

uerfatjre, ift mir feine einzige Königin mefjr abgeftodjen morben, aud)

feine frembraffige.

oiilulii n in. Stßic mir ber „Cfterivungar. SMenen^tg." ent=

nehmen, feiert ber in Omferfreifen beftbefannte Mebafteur £>r. (?öle =

ftin *£d)ad)inger fein 2.
r
)jäf)rige* Jubiläum at§ t'eiter obgenanuter

3eitung. ©ir münfdjen bem ausbauernben -Rebafteur, meiner biefeö

3Matt uor 25 ^flfjven gegrünbet unb ununterbrochen rebigiert tjat,

bafe unter feiner Leitung nod) diele ^oln'göngc ber ofterr.=ungar.

SKenettgettung ^ur Hebung ber 3Menen3itd)t erfdjeinen mögen.

Xie Web.

Hl. ^irnrnläuif. 2er renommierte 2}ienen
(
uid)ter War ftudjenmüller in

Sdjopfljeim ßibt in feinem pratttfd)en franbbud) pnß. 21 jur iUertreibunfl biefer

gommenfualcn <2ifd)ßcnoffen) folßenbc* Wittel an: „ein fd)U>ad)er l'öffel Doli

Mapljtalin n>irb auf ein bev $obenfläd)e be* «toefe« entfpredjenbc* iülatt Rapier

ßeftreut unb bem ^olfe unterfd)oben. y
)laü) 2 - 8 Saßen luerben fid) bie t'äufe

auf bem Rapier oorfinben." UÖcr bat biefe* Wittel fdjon probiert ober wer
probiert eö unb üeröffentlidjt fpäter bie Sicfultate in ber flauen? J. 1). in S.

82. tfrfntiiBiia $udtx im fcimiji. iBMe fauu mau oljne weitere Wittel

ertennen, toenn ^utferlöfuiiß fid) im froniß befinbet, refp. loenn Lienen mit $udev

gefüttert unb nadiber ber ,\;U;oit bir 2t<aben aberntet lourbe/

88. Scrttrubttiifl MtyrfäurrttR ftoniß*. Öabe bei bev legten "ponißernte eine

ßröftere ?ln#rt)l 2Öaben uictjt ßanj au*fd)leubern tonnen, ba ber ftoniß biefflüffiß

mar; e* ift gum teil nod) .uemlid) £>oniß bariu. Stießen ^eitmaußel babe fie

ben Lienen uid)t fofort eiuljänßen tonnen unb uad)l)er ßanj unterlaffen.
s)lun

finbe id)
r baft ber \>tm^ etion* fauer ift. Oft e* nun ratfam, bie Valien ben

©ienen im 3ri'rt)jal)r ein,uil)änßen, otjne benfelben, refp. ber Shirt ,v« fdjaben.

K. i". in M
34. SJrrfidjminß tocrid)ifonier stänfcf. ftann ein ^mfer, ber 2 ober meljr

Stänbe bat, ,v 9. einen im Torf, bie aubereu auf abßeleßeneu Wruubftücfeu,

fid) nur für ben iöieneuftanb im Xorf oerfidjeru ober ift er ßebalten, fid) für

alle Stänbe &u uerfidjevn?

35. li>rldir $ölfcr ftnb Hrrfttftfrnnflopflidjtift? Siub Slbleßer unb iHcferoe=

oölflein aud) ocriidH'runßOpfltdjtiß, ober nur bie eißentlirfjen Stanboölfer, eoentuell

loeldje Hölter finb al* Stanboölfer ftti betradjten * K. Sl. (J.

3«>. actiul|flrih für ^mfmittlen. 20er liefert fotdje, ober ßibt ?luffd)lufc über

bie ilonftruftion beofelben.'

37. voniqbrhaiiMitun- ^rßenbloo Ijabe id) ßelcfen, baf? ber firniß, ber und)

bem cdjleubent ,vnn SJeljufe ber «laruuß in ÜUed)ßefd)tneu au bte 2onuc ßeftellt

loerbc, eine buuflcre Tvarbe befomme, ale ber im Wafferbab Sorgfältig aufße-

märmte. Oft bie-? rid)tiß .

; —
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88. $reid tum \>oni«wabcit. SÖelcfien
v«reis bnrf man für fconiß in Stauen

(Waturbaul oerlattßen, loenn man baS Kilo ßefd)leuberten ftoniß tfr. 2. 80

berfauft* —
39. (Hufluft ]it M&er flruttemtieratur. Stare es mößlich, baß Aönißtnncn

flu früh, refp. bei au bober Temperatur ausßcbrütet toerben ! Sklcben (Hnflufe

hätte bas auf bas fernere Vcben unb bie meitcre l£nttüicfluug eine« fold)ctt Tieres. I).

40. Seretniften lortfrQofrr Wülfer. (*in Anfänger, beut biefeu hinter einige

Stöcfe meifellos getoorben finb, bittet um ßefl.
sUtitteiluiiß einißer praftifdjer unb

bctoäbrtcr »Metboben betreffs Sereintßunß berfelben mit Skifelricfctißen; bie bis

batjin attßemaubtc *JUletbobc befriebißte nicht. Sefifce nur Sürfi -- vWcrfaftcn!

Vinterlabcr!

41. (fntfcriiuttii eine* Üiencnftanbcs an befohlen. Wein Sienenftanb ftel)t

in einer (jrnrfernung oon 7 unb 12 in oon ber (ftrenge. Kann ber Wadjbar mir

auf biefe ßrofec Ttftanj bie Entfernung bes Sienenbaufcs anbefehlen f

ttt. Tburgau.

Serben brei Bo*en alte ftenißtuuen and) noch frndjtbar I

(ftrage 8, Seite 27.)

.Smcite Antwort. Trei Stachen alte Königinnen fönnen mof)l nod)

frudjtbar merben unb normal funftiouieren. vJ)tan bat foßar fdjon ftällc bcob«

achtet, too 30—3.
r
> laße alte Königinnen ,utr Sefrud)titng ßelanßten unb nachher

rid)tiß arbeiteten. Aber anberfeits bat bie Grfabrutiß gegeißt, baft Könißinucn,

bie mit 21 laßen beßattet mürben, nadtber nidjt imftanbe maren, befruchtete

(?ier gu legen, alfo brobnenbrütiß mürben, ^ft alfo eine Könißin einmal bret

Stachen alt, fo ift bie Ausfidjt ßerittß, bafi fie nod) riebtiß befruchtet merbe unb
und) ßerinßcr bie Weinähr, baft fie eine ßitte, leiftunßSfäl)iflC Könißin merbe.

Tie Scfrurbtuitß ift offenbar in biefem Alter erfdjtocrt unb menn fie nur um
Oollftänbiß erfolßte, fo ift balbiße Trobnenbrütigfcit ju befürchten, (fin auf.

merffamer hinter toirb natürlich nicht fo lattße mmarten, foubern feine junßen

Königinnen burch füttern gum Segattuugsausfluge reiben, tfitte Könißin, bie

unter einigermaßen ßünftißeu Scrbältuiffen \0 lange nid)t befruchtet toirb, tnufj

übrißen* oon uoruberein als abnorm bezeichnet merben unb toirb idnocrlicb

oiel taugen. £. Spübler.
Tritte Antwort. 3m jammeroolleu Wai ocrfloffeneu vtabreS blieben

Königinneu in meinem ,*iud)tfaftcn jitta 8 Stad)cn unbefruchtet: anbere 10 Erem«
plare einer anbertt ,Sud)tfcrie toarteten nebeueiuanber ijebe gefoubert in einem

größeren Staifelröbrrbcu mit ^rooianti an bie Ijinterfte Stabe bes 3»d)tuolfcS

gelehnt, oolle 14 laße, (fublid) im v̂ uni bellte ber Gimmel auf unb nad) einer

Stadje tonnten atid) biefe, eine um bie anbete, Serwenbung finben. Tiefe letjtern

blieben Wäbrenb genannter ^eit in ihren Startfäfigen munter unb rüftig, benn

au guter Pflege lieften es bie ^ndtfoolfbiencn uidtt mangeln. Sie hatten eben

feine attbere „freie" Königin unb belagerten wäbrenb ber gangen ^cit bie Käfige

reiri)lid). Wad) bereit Scfrud)tctmcrben tonnte nid)t>? Auffälligem, cdjabhafteö in

ber (filage beobadjtet merben. v
JJlau tot 11 ^löeiobeit lehren unb behauptet, ^u

fpät frud)tbar getoorbene Königinnen feien „nichts mehr inert". UiUis finb brei

Üßochen ^ugenb im Lebensalter einer Königin, meldte 4 ^ahre — 2os lochen
alt merben fanu ? Sie inadten '/f.. auo! — Riehen mir eine parallele mit

höherer liertlaffe, bem^liuboieh! (Seit unfern .iudjtbcftrebuugen tut man bies

mit Vorliebe, um bett theorettfdjen Kaunegieftern bie valtlofigfeit ihrer ^ehaup»

tunken bar^utuu : Vllle Jheorie ift blau.) (io hat nichts auf fiel) , ob ein •Htnb

ttntt mit 2 v\al)ien erit mit •_" fahren triidjtig toirb. iytttter unb Pflege
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fdjeinen für ein halbes x̂ al)r berloren; allein bas lier geioiunt in biefer >$(it

an Jftörpergeioidjt, Cebensfraft unb 3lusbauer für feine fpätere Heftimmung.
Run ift aber biefe Herfpätung '/»« bom «ebensalter einer Wul), betrifft nlfo eine

breiinal für^ere Heriobe als bei einer 4 HJodjen alten ftönigin. — «teile eine

Hergleidjuug an mit bem inenfd)lid)en Ceben ! Cb 20 ^a\)xc ober 25 bie junge

föattin fei, ber ftinberfegen fann gletd) reidjltd) einfetjren; nnb bod) madjen bie

5 3abre Xifferenj '/u, be^ietjungsujeife \»*t>on einem 70 ober BO ^aljre bauern*

ben ÜNenfdjenleben an*. — Wad) meinen (Srfabrungen bat es menig ©runb, au

behaupten, bah fpät frndjtbare Königinnen fd)led)t ausfallen; bie $auptfad)e ift,

baft es ibnen an Hrot unb guter Hflege nie mangle, ftpburfl.

Vierte Änttoort. Königinnen Bülten uarfj brei Htoctjen nad) ihrer

©eburt jebenfalls nod) fruchtbar werben; im fterbft trifft ber T^all häufig ein,

bog Königinnen 14 Sage nad) ihrer Weburt nod) frudjtbar toerben. Einfangs

9luguft anno 1900 erhielt id) aus einer 3"d)t eine Königin, bie genau 40 läge
nad) iljrer Wcburt bie elften Gier gelegt hatte. Jm folgenben ftrübiabr Ijatte

fie orbcntlidje Hrut, ging bann aber mit lob ab, nod) bor Beginn ber ftaupt«

tradjt. HM II), i'enljerr.

fünfte 'Jlntmort. ©ettrifc, aud) 3, 4 ja 0 üßodjen alte Königinnen formen

nod) befruchtet toerben, mie bies burd) biete Herfudte längft beloiefen ift. (Slaube

aber, fold)' „liebeleere" Königin loerbe in ihrer Stiftung normal brunftigen

nadiftelien. ©. 8er f.

Sedjfte ftnttoort. "Jlnfangs 3uni beä troftlofen Htencnjabreä 1S9H hatte

ein boitjer gutes Holt ftill umgeroeifelt unb befag eine foeben geborene normal
entmicfelte Königin. SBei ben nadjberigen SHebiftoncu fanb ftets ein fdjön uor»

bereitetes Hrutneft unb aud) bie nad) allen "Anzeichen fid)er befruchtete Königin,

aber nie fein £i. (Srft nad) 4—5 HJocfjcn, bei Beginn ber Einbenblütc, begann

enblid) ber Hrutfafo. Hon ben bamaligen paar Maffenföniginnen oerblieb eine

bem lir-jieherbolfe, bie aud) banf ber guten pflege febr balb mit bem Hrutiafc

begann, bie anbern bngegen famen auf eine entfernte Helegftation, too fie fid)

fclbft iiberlaffen blieben. ©s bauertc bort beinahe 4 Hiortteu, bis fid) bie erften

(fier oorfauben. sJlid)tsbeftomeniger ertoiefen fid) alle biefe "OJtüttcr als borjüglid)

(fs ift flar, bog fjier bie nagfalte JÖitterung unb totaler 2rad)tfd)lug bie »er«

fpätete (filage »erfcbulbet haben, füttern mit gutem ftonig hätte Ijier Hinüber

geroirft. «eppli.

Setfetldfee SMf «td)t ]it furieren.

((frfte Nnttoort auf ftrage 4, ccite 27.)

£ntroeber mar bas Holt fdjon flu lange meifellos, es mar an biefeu ab=

normen ^uftanb ßeioöbnt, Ijatte feine jungen Lienen unb loollte feine Königin

mehr, ober es fanb fid) born im Kafteu ein Xurdjgnng in ein benad)bartes

loeifelridjtiges Holt. Sann fül)lt fid) bas Holt meifelrid)tig unb toiU feine

Königin annehmen, fo lauge bie Öffnung nidjt gcfdjloffen mirb. Si.öölbi.

3loeite "Jl ntm ort. t^s Ijat fein 5d)reiner bom ^ad) bie Heute gefertigt,

iyür bie oorbere «aftenioaub mürben Hretter genommen, loeld)e gan.^ burd)=

gingen. 3m Sommer boetten bie ^mifdjenmänbe ein unb es entftaub Dorn

aroifdjen Horbermaub unb 3d)iebmaub eine Mifce, grog genug, baf? ,Moei Holter

^ufammen bon einem Jyadi ins aubere eine Herbinbungsftrnf?e hatten. 'JJtit anbern

HJorten: tfoti iyädjcr uereinigten fid) uon felbft unb bilbeten jttfammen ein gan v*,
meifelridjtiges Holt. Tarum töteten bie Hielten jebc .wgefefete .Uöuigiu unb

faffierteu bie gellen. Tie Hretter ber Horbenoanb merben gemöhnlid) liegeub

genommen. 5inb fie breit, fo borreu fie feljr ftarf ein unb es entiteljeu ebenfalls

Siifeen, burd) meld)e eine Htene hinter ber anbern uon einem ftad) ins anbete

manbern fann. ?ln jebem «aften follte bie Horbermanb boppehoanbig fein, lie

innern Hretter toerben iiiunal unb liegeub genommen, bie äugern uon oben
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nad) unten, red)troinflig jut ben innern („gefdmffen"). 2?ot Dlebrbcutcn follteu

bic innern fdjmalen Hretter nid)t ftumpf aufgenagelt roerben; fic follteu mit

fluten über bie 3mtfd)cttfd)iebiuänbe greifen. Wod) beffer ift, man fdjneibet biefe

Fretter ber innern Horbermanb nur fo lang, bafj fie nur je bi« auf bie Glitte

einer ^njifdjemnonb reichen, l'äftt man bie roagreebten Jyttgen nicht aufetnanber»

Raffen, fo bat man allen Eventualitäten für ein 3ufammcnlaufen vorgebeugt,

^u Hieuenfaftcn barf man aud) nid)t £aben mit Ijcrauefallenben Elften vertvenben.

Sinb fold)c Afte bort)anbeu, fo toerben bie Ißödjer mit einem Keffer gereinigt

unb in biefelbcu mit t'eim beftridjene ^^Pfeu au« l'iuben» eventuell lannenbolz

gefd)lagen unb verpufet. Xambad).
dritte 31 ntm ort. 3e länger ein Holl toeifello« ift, befto fdnoieriger

ift e«, bic Hktfellofigfeit mieber zu feilen, lie Teilung ift nur fo lange möglid),

al« ba« Holl feinen ,^uftanb at« abnorm embfinbet unb fid) gleid)fam nad) nor«

malen Herl)ältniffen zurücffctjnt. lauert aber bic Hkifellofigteit an, fo getvöbnt

fid) ba« Holl an feinen abnormen ^uftanb fo gut, baft c« nad) leiner Anberung
be«felben begehrt. E« Ijat baljer aud) feinen Sinn unb fein Herftänbni« meljr

für bie £ilfe, bie il)in ber ^mfer au bringen beftrebt ift unb beißt unbarmherzig

bie üOeifel^ellen auf unb tötet bie zugefe|jtcn Königinnen ab, bie man il)iu gibt.

Bill man ein fold)e« Holl heilen, fo ift bie erfte Hebingung für ba« Belingen,

bafi ba« Holt mieber normal gcmnd)t toerbe, inbem mau il)in junge Hicnen unb

au«laufenbc Hrut zugibt. Al«bnnn loirb bie Teilung, alfo bie Annahme bon

iZÖeifcljellen ober Königinnen feine 3d)tt)ierigfeiten meljr bieten, menn man bie

tjiebei ftet« ju bcad)tenben Horfid)t«maf)regcln uid)t nerfäumt. Spühler.

;\a\)\ ber rirrlrcirnorn Arbeitsbienen in einem mcifrllofcn Holf t.

(Erfte HnttODtt auf Pfrage Seite 27.)

E>emöt)tilid) toirb nur eine Arbeiterin Eier legen. Xagegen Zwingt mid)

nad)folgenbc latfadje ^ur Annahme, baft oft mehrere ba« t'egegefdjäft betreiben,

bielleid)t ein halbe« Xufocnb ober nori) mehr. 1901 l)atte id) in Köllifett bei

ben Herein«mitgliebern Stnnbinfpeftioncn vorzunehmen. Am Auguft tarn id)

mit iprn. lierarjt ©raber bafelbft zu Jörn, ^ermann Suter=Hlüft; abfett« bom
Staube hatte biefer einen alleinfteljenben Stocf oon 12 Sahnten mit Cbcr*

bebanblung, ^oeefe Königinzudjt burd) Sdjiebe in 4 Abteilungen getrennt, "perr

6uter teilte mir mit, in einem foldjen ,"yad) fönnte er, trob febr vieler Eier,

feine Königin finben; mit einem Jyrcunb unb Kenner tjätte er lange nad) einer

Königin geiuetjt, er glaube, ba« Hölfleiu fei burfelbrütig. Jtun mohlan, unter*

fudjen hm'«! Auf ben erften Hltcf erfannte man bie Huclelbrut. Tie mittlere

H3abc enttjielt bcberfelte Hrut unb grofte Waben, lücfenlo«, aber burd)einanber.

Sonft loarcn fo fetjr biele Eier vorbanben, baft eine aufterorbeutlid) frud)bare

Königin uid)t meljr Ijätte legen fönnen. E« loaren aber faft immer 2, :J, H bi«

h Eier in einer ^elle. Bare nur eine einzige Cegcrin bagetoefen, fo müftte bic--

felbe bod) gemift burd) iljre Korpulenz auffällig fenntlid) gemefett fein. — £a«
Holf muft feineö abnormen ^uftanbe« fid) bemuftt gemefett fein, benn an ben

Htabcn luaren mehrere s

Jiapfd)en augeblafcn unb in biefen tonren aud) je :? bi«

h Eier, ^d) rif? bie ^{äpfd)en ab unb nun ba« fouberbare: Unter einem ber=

felbeu befanb fid) eine HicncnjeOe, in loeldjer aud) toieber mehrere Eier fid) be»

fanben. Tie Vlrbeiterjclle tourbe alfo ,uicrft mit ,}irfa > Eiern beftiftet unb bann
bie Königin^elle baraufgebaut, ohne baf? bie Eier am ber Hienenjcllc ,^uerft

entfernt mürben. Selbbritt fud)ten mir in beut rätfelhaften Holfe nad) einer

befonber« birfeu Hiene, aber umfonft. ~ Um ridjtig furieren, ichritten mir

,^ur Kaffation be« Holfc«, inbem mir bie Hielten in« E>ra3 fd)üttelten unb toifd)ten,

fobnfi fte fid) bei ben l'larhbarn einbettein muftfen. lie ÜÖaben mit ber Hucfel«

brut unb ben Eiern mürben meifclrid)tigen Hölfertt hinten angefdjobeu. Au«
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ber fcbr kneten Brut Ullb ben Dielen Giern mufetc man fdjlieftcn, bag nidjt nur

eine Arbeiterin bie Sünberin mar, fonbem es muffen mehrere ober Diele After

=

fönißiimcn gelegt baben. Xambadi.
^meite Antmort. Wor brei Rohren Ijatte bebufs Atöuigin,md)t einige

ßöniginjcllen Dcrfrfjnlt. Xa mürbe id) eine 3ctt lang unmoljl. AI* id) mieber

meinen Stanb befud)en tonnte, fanb id) meljrere fd)önc, neugeborne Königinnen

unb Wrut im fdjönften 6tabium Gin Wölflein in einem Amerifaucr tjatte aber

etmeldje Wucfelbrut unb un,}äl)lig oiele Gier, in Dielen gellen muten 8 bis f>.

WJabrfdjeinlid) mar l)ier bie jugenblicbe Wraut auf iljrer Jpodwitsreifc, Dieüeid)t

gar mit iljrem Giemabl, Deruuglücft. 3d) trug ben Stotf flirfa 80 sJJleter meit

fort, unter einen Waum, mifd)te bie Wienen dou ben Üöabcn in ben flaften, bie

W3aben mürben in eine itifte Dcrfd)loffen. Xen haften obne Xerfel ftellte an bie

beifoe Sonne unb rübrte dou vScit ju 3cit bie unruljig gemorbenen Lienen mit

einer ftarfen lieber, «taub fam an benfclben Wlat) ein Wölflein mit junger

Königin, bie geäugftigten Wienen flößen biciem
(
}u. v1n fur.\er Seit mannt im

entfernten 3tocf nur menige Wieneu meljr. Xnrunter maren brei mit etroas

roentg ermeitertem Jpintertcil. Xiefe mollten aud) fliegen, famen aber nidjt über

bie ttaftenmaub tjinauf. 3ur Wrobc gab id) biefen jroci ber il)rigeu Wtoben unb

lieft fie in ber Sonncnmärme bebeeft ftebeu. Rad) 2 Stunben beefte ben Stocf

forgfam ab, ba maren biefe an eifriger Gierlagc. 3d) tötete fie. Xie Wtobcn

beftreute mit etmas feinem Snnb, bie gebecfcltc (Beut mürbe geföpft, gab biefe

fo bem Wolf .mrürf, bie Wienen reinigten bie WJaben Don Sanb, Gier unb Diaben.

Wk'r aber feinen «taub rid)tig bemadjt, bat mit Afterföniginncn nid)ts flu tun.

S i cd i.

X ritte Antmort. ^n meiner ^mferpraris Ijabe id) erft einmal eine
Arbeitsbiene bei ber Gierlage beobad)tet. SBHe bemerft, faben mir auf ber bc«

treffenben Wktbe nur eine Arbeiterin am Wkrf ber Giablage, obfdmn in einer

Reibe Don gellen au Derfdjicbenen Orten bie Gier firi) Dorfanben. 9Ran batte

früber menigftens angenommen, baft mebrere Arbeiterinnen legen, mebrere gut

felben 3**t W «ber unfercs WHffens nod) niemanb in ber betr. lätigfeit beob-

ad)tet. 3old)c Störfe fommen eben nidjt Ijäufig Dor unb am felteufteu auf

Stänbcu, bie jtioerläffigen Weobad)tern geboren. Wei aufmerffamen 3üd)tern

fommt es eben nie fo meit. R. Giölbi.

edjwarni aue einem hoiilm Saume nehmen.

(Grfte Antmort auf iyrage 7, Seite 21.)

Gin Sdjmarm, ber in einen boljleu Saum eingebogen, fann gleidj und)

bem Singlis burd) Käufern mit ber SdHuei flerifdjen Raud)iuafd)ine
mieber biaausgetrieben merben. Gs foll bann aber nid)t mit iabaf, fonbevn

mit faulem $>olj geräudjert merben. v>at ba? Wolf fdjon WJabeu unb Wrut, fo

gebt bie Ausräudjcrung nid)t meljr gut. Soll Wolf unb WJabenbau berausge;

nommen merben, fo fann bie* felbjtuerftänblid) nidjt oljne eine gern i ffe Wefdjiü

biguug bes Waumes gefdjebeu, ba berfelbe an ber «teile, mo ber Wien fiftt, geöffnet

merben muf?. 0emöl)ulid) aber fiub foldje Wäume nidjt mebr Diel wert, Gine

foldic Cbeiatiou madjte id) bot brei Labien mit meinen ftatöteifaetynetn. Xurd)

ßlopfen unb Jöordjeu am Stamm mürbe ,merft auofiubig gemnd)t, mo ber Wien

ben Jönuptfifc babe. Am *J)lorgen eines Regentages giugs bann ,mm i*>auDtangriff.

WJir bobrten einige Vödjer in ben Stamm, um bie Ausbebnuug bes WJabeubaues

fonftatieren ,m fönnen unb nabmen bann mittelft einer Art ein ca. '20 cm breites

unb 50 cm langes 3titcf bos Staumftammcs meg, fobaf? ber önuptfio bes Wolfis

blosgelcgt mar. Radier mürben bie SEBaben famt Wieneu bciausgeuommeu unb

in einen Haften einlogiert. v\n bie eutftanbeue Cffnuug mürbe ein Wrett einge«

faftt unb bie munbeu Stelleu bes Waumes mit meid»em l'eljm iibevftridjen. 1er
Waum tjat feilljer oljne merflid)en Sdjaben meitev befiedert. ftrebenbüH
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^meite ^luttuovt. teitt BienenDolf, ba« in einem bobint Bannt molmlid)

eingerichtet, ohne Schaben am Saum, Wabenbau ober Bolf herauszubringen, ift

ein Xing ber lluutüglid)feit. Wohl ift ba« Bolf berauszutrommelu ober $u

räuchern, gemöbnlid) aber ift bie Öffnung für Herausnahme ber Waben ,m eng,

faun aber, meift otjne 9tad)teile für ben Baum, ermeitert merbett. Oft ein foldter

mit Lienen, Waben unb gefüllter Saunt teigentum bes Rufers, fo tut

er moljl baran, ben Wttrzelitocf |u „pfropfen". (§. l'erf.

X ritte Slntmort. Xas Herausnehmen eine« folcheu Schwarme« glüefte

mir auf folgenbe mübelofe Wrt. tein Wobilimfer ruftet eine Seifen* ober anbete

Äiftc, für 4 *> Brutmaben mit etwa« Honig ober Rollen paffenb zurecht. 9luf

ber 9tücffette mirb eine Öffnung äbulid) ber be« betreffeuben Raumes, mo ba«

BienenDolf ein* unb ausgebt, gemadjt, auf ber Borberfette eine äbntidie Slrt

ftluglod) Xiefe improDifierte Biencntoobnung, mit ben ausbauten Waben
mirb fo au bem Baumftamm befeftigt, baß bie iKücffeitenöffnung mit ber bes

Baumes forrefponbiert. Wirb bie Äifte mit Baumrinbe ober Xadmappe etmas

geblenbet, mirb auch, bie« feine Wirfuug nicht Derfel)lcn, Xie Lienen muffen

nun beim teilt' unb ?lu«fliegeu tiefen Haften täglid) pafficren, loa* zur 5»lfle

haben mirb, baß bie flanke Familie famt ihrer Bttttter fd)on nad) titrier ,^cit

bie Wohnung begoßen haben tuirb. Siub bie Waben beftiftet märten fie nur
nod) ba« 9lu«fd)litpfen ber Brut im Saume ab, unb nehmen ben Sdjmarm nad)

Haufe. iH. Hunsifer, Scböftlanb.

Vierte Slnttoort. Xie entnähme be« in einem hohlen Baume häuslich

einlogierten Schwarme« läßt fid) ganz gut madjeu. Sie ift für ben Bienenzüchter

eine intereffante genußreiche Arbeit unb Herfährt man ungefähr auf folgenbe ?lrt:

tenbe ^uti be«felben Jahres, mo ber Xurdjgebrannte eingebogen ift, ba um biefe

3eit ber Wabenbau genügenb erhärtet ift, barf bie Cperation fmott gefdieljen.

v
JJlit einem guten Stemmeifcn unb Hammer, meldje eine ftarfe Hanb zu führen

hat, mirb bie erfte Öffnung nur banbbreit gemacht unb jmar fo gut möglich

im Haupt ber aufgeführten Waben. Um bie Höhe berfelben ausfinbig ,m machen,

follte man zu ben JRöntgcnftrablcn feine Zuflucht nehmen, mirb ber l. t'efer mir
zurufen. (Aemöbnlid) erreicht ber Wabeubau eine Hohe Don f»0— (50 cm Don ber

ftluglücfe au« gemeffeu, fomit ift e« ziemlid) leid)t bie Spifee ber Waben gu

treffen, Sobalb bie Öffnung gemadjt ift, toirb man Dom Bien felbft mit einem

barfdieit „Wer ba" empiaugeii. üNittelft stattet) unb Waffer ift berfelbe nad)

unten zu treiben. Xie Baumhöhle ift nad) oben mit einem ttaffeu Wappen ilud)i

Zuzuftopfeu. Wirb ba« unterlaffen, fo hat man ba« Vergnügen, bie burd) ba«

Diele Klopfen crfdjrerften Bienen tu bie hüljerliegeiibe Höhle fpazieren j)U fchen,

ma« bie Arbeit feljr erfahrneren mürbe. Wichtig ift, baß mau mit bem ftusidjuitt

bireft gegen bie Wabengaffett einbringen faun, meil bie Waben Diel leidjter ent*

nommen merben föntien. 9llle cdttnärme biefer ?lrt, meldje id» bi« bahin aus-

gebeutet habe, maren auf ftaltbau, alfo bie Wabengnffe gegen ba« Jyluglod). te«

faun mit ber Verlängerung be« begonnenen hanbbreiten Slusfdjuttt« nad) unten

ftufenmetfe fortgefefyt merben bie ber ganze Wabeubau fidjtbar mirb. "JJIit ben

gcmöhnlidjen "JJlitteln ift ber SBien in Sd)rattfen zu halten, unb mirb mähreub
ber ganzen Cperation ganz fromm fid) Derbalten. Xie Waben merben mit beut

ilorbmeifer fo gut e« geht losgeidmitten unb in aller Stahe enthoben, bie Bienen

in ben bereit gehalteneu Sdiiuarmfafteit abgemitrijt, bie Waben in Ata innen ge=

fehuitten. Diatt uerfäbrt ungefähr mie beim llmlogieren eine« -UorbDolfes. te>e=

möhulich fiub e> ganz l)übfd)e Brutmabeu, meldjc ganz gut in Brutrahmeu gefegt

merben bürfeu, mit Xrnl)t mchrfad) umfdUungen, erhält mau mit etma« Sorgfalt

ganz Dollfommeue Waben. 3« ber Bauiuböble merben nod) Bienen möglicher^

meife aud] bie uöuigiu zurücfgeblieben fein. — Was tun? — "Hn«miidien au«
ber unebenen Wohnung ift utdjt gut möglich unb ntdit catfatn. Sinfadjer ift'«,
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toenn eine bereits eiugefd)ititterie itirutioabe eingeteilt toirb, bau biefclbc mit

ben Siemen brinnen in ©erü&runfl Kommt. SBatycenbbem mau uad) jicmlid)

nnftrengenber Slrbeit unter betn Staunt gern ettuns „^immis" einnimmt unb bie

legten Iropfeu Sdjtoeif? abtoifdjt, toirb ein Icil ber Lienen bie UÖabe fd)ou be-

lagern, an iljre Stelle fteeft man mieber eine onbere ein, fdjlieftt burd) 9lnl)eftcn

eine* Sacfes ober Xud)es bie Cffnung ab. «äfjt man bie fleine (ftefellfdjaft bort

übernachten, fo ifts nod) beffer. 91 in folflenben borgen merben bereit« alle

iöienen auf ber 3£abc ,pi finben fein. Selbftoerftänblid) barf ber iiberrafdjte

ftinbling, ber getuöbnlid) eine flute Königin befifot, für bie ,Sufunft ettoas Oer»

fbrid)t, nid)t in ber sJtäbe auffleftellt loerben, anfonft bie meiften Tilugbicnen

äurürfflicgen. ÜlUrb biefe Arbeit rechtzeitig ausgeführt, ber neue löten fofort gut

aufflefüttert, toirb er in (Ermanglung oon ausgebauten ifijabeu nod) ganj gut

Äuufttoabeu ausbauen unb übertointerunflsfäl)ifl gemadjt. 'Ausgebaute Söaben

finb iool)lbegreiflid) in biefem ftall oor^iebeu. Xurd) beu nur banbbreiten,

aber langen HitSfdmitt ift es gut möglid), bie (fntnaljmc bes langen oft fetjr

fd)önen Sßabenbaus auszuführen. Xem 3Jaum felbcr bringt man feineu nenuenei«

teerten 3d)abcn bei, befoubers toenn bie Öffnung mit t'eljm ober gar mit dement
.ptgcpflaftcrt toirb. Outtgo, Tübingen.

^trnrnhausba«.

(flnttoort auf ivrage Seite 27.)

SJemerftes Bienenhaus mit 2 (Etagen muft 2 m ><) cm breit unb 2 in tf<» cm
tief unb 2 m 20 cm bod) fein. 7yluglöd)er au ben Wuffäfoen finb empfehlenswert.

ft finaler, Staab.

c o n it r n ton rti e-fd) tu r 1 \tx.

(Grfte 9lnttoort auf Tfrage 10, Seite 27.)

Bor s?lnfauf eines Sonneniuad)sfd)tnelaers modjtc Obncn abraten. Xerfclbe

bat nur Stiert im Sommer, toenn bie Sonne iljre Strahlen red)t Ijeif? gut Ihbe

fenbet, bie ganje übrige ^ett fteljt er unbenu^bar im Sikge. sJtun ift es eine

feftftebeubc Iatfad)e, bau, um aus alten Söaben alles Stfadjs ftexauSjUtoetommen,

nid)t blos Söärtne fonbern aud) grofier medmntfdjer Xrucf notioenbig ift. (fs ift

entfd)ieben beffer, Sie fdtaffeu fid) eine hölzerne SÖacbsprcffe oon Ji>rn. üftkgmanm
^ollinger in Steilen ober eine Xampnoadjspreffe oon Jörn. Slubermatt, Spengler,

in Baar, an. Xie Arbeit läftf fid) alsbanu gelegentlich,, aud) im SÖintcr, tt»o

man am beften 3ett bat, ausfübren. *tppli, SÜtlbberg.

3toeite Knttoort. 9Retn Sonneniuadjsfdpnelacr, fdjon etlirije ^abre im
töebraud), mürbe oon mir felbft fonftruiert unb bat fid) berfelbe oor

f
piglid) be<

mäbrt, unb höbe feitber fepon mehreren JBtencnpdjtern foldje geliefert. Sin
Oicrecfiger «aften, ca. (»o cm lang, 4'»— .*><» breit unb Ijinten 40, oorn ir» cm bod):

ift mit einem (Slasfcnfter mit möglid)ft fd)inaleu Wohnten unb boppclter Skr*

glafung gebeeft, b. b. auf beiben Seiten gefaxt, fobnf? gnriföen ben l*>lasfd)eiben

ein iRaum oon 2<> mm beftebt. glitten mirb ber haften 12 cm oom Oobctl mit

3infblcd) abgcfd)loffen. Xie S

-Bled)faffuug gcljt auf ca. 10-15 cm nid)t an bie

SJorberfcitc beran. las gefd)mol,^ene 'iiUidjs läuft in einen Irog oon ^infbled),

meldjer bie gaiw Sbreitfeite bes .Haftens einnimmt. Ulu ber ikuberfeite ift ein

megnebmbares S9rettd)en, bamit ber 2rog uugel)inbert berausge^ogen toerben

fann. Xas Tienfter ift hinten au ber Mücfieitc mit ^loei tüjarniereu befeftigt,

um bei jemciligem Steinigen ober Oftifd^füUen bequem aufflappen ju föutten. Tas
gau.ze ift gebeeft ib. I). bei iKegemoetter) mit einem Terfel oon >>olv melriur auf

ber 3nnenfeite mit einem äüeiftblcd) \uv iKcfleftion befd)lagen ift, unb beim We»

brnud) bes Scbmel^ers fenfredjt auf ber vnnterfeitc auffleftellt unb aud) mit tfljaiN

nieren befeftigt ifi. Sold)e Sonnentoad^sfdjinel^er loerben jtbeneit ,m billigftem

greife geliefert oon Elbrol) am ^enup, iüienen.utri)ter, ^uueitba lölarus».
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dritte Antwort. 9Jlit bieten elften greifen prämierte Sonnenwacb*=

fdjmeUer liefern Gebr. Sd)itmad)er, «ienenjüdjter, Walter* iVnjerni.

(Sröfoe öro ,v«ttc rlodiro.

«Srftc Antwort auf ftragc 11, Seite 27.)

3ur richtigen Anwenbung oon (S-rn|Y* Ballon muft ba* Tecfbrett ein Voch

tum 10 cm oeftyen, anfonft ber Trahweiler nid)t bermenbet werben faun unb bic

Saugfläche eine tieine )t)irb. 2a* Auflagebled) an ber SJicucnflucht muft

einfad) etwa* größer fein. G* empfiehlt fid) bie* fdjon au* betn Wrunbc ber

leichten 3uH'buug *>on Königinnen mit $>itfc biefe* ftuttergefd)irre*. (Hüft.

beitritt |»r U«fau*bfrfiaynuta. nub \nm »frei« fdj»ei«Tifajfr SBtfnfafrttiitOf.

«Srfte HntWort auf ftrage 12, Seite 28.)

Ilm ber llnfalloerfidjeruug beitreten ju föunen, muffen Sie fid) bem nädjften

5ilialr>erein anfdjlieften. Reibung beim betreffeuben ^räfibenten. 'JJer Stocf

finb ."» (it*. 31t befahlen. Abonnenten, bie bem S. UJ. beitreten wollen, melben

fid) beim ^entralpräfibenteu £r. lt. Alramer, iWeiubergftraöe 14t», Süttd} IV unter

Beilage bon Jyr. 1.—
,v 5». in ^ebnermatten. 9tur Abonnenten, bie aud) bem

JB. S. al* birefte Witgliebcr beitreten, tonnen bie Jöibliothet" benüfcen.

91. (§ölbi.

ftirfcrrrr ftlirfefffl.

((Srfte Antwort auf ftrage 14, Seite 2«.»

(S* ift gar feine ftrage, bnfe im niebern iuärfeffel ber fconig fid) rafdjer

flärt, al* im hoben. Jn ber Wildjmirtfdjaft ift eine analoge Ttrage fdjon längft

gelöft. ^iir iöuttergewinnung bebieut man fid) lebiglid) fladjer Wilcbgefäfte. 'piev

banbclt e* fid) barnm, bafi bie in ber Wild) verteilten ftettfügelchen möglichst

boll,jählig fid) au ber Cberflddje bcrfammeln unb um il)nen ba* -m erleichtern,

für^t man ihnen ben Sikg tunlidjft ab. Auch im ttlärfeffei haben gemiffe ftörper,

bie Unreinigfciten im £>onig, eine JHeife nad) ber Cberflädje p mad)en. 3e

für^er ihr üüeg ift, befto gröfter ift bie 2Öabrfd)einlid)feit, bau fic ihr ^iel er*

reidjen unb nid)t, 3. Stf. infolge Abfüblung bc* Könige, auf halbem Sükge fteefeu

bleiben. Je gröfter übrigen* ba* in einem «lärfeffel befinblidje Jponigquantum

ift, befto grünblid)er wirb fid) ba*ielbe flären, loeil bie Abfüllung langfamer

erfolgt unb nie Unreinigfeiten länger mobil bleiben. Xeu heften ttlärfeffel haben

Wir baher in nnferer vouigfd)leuber. V>. 3 pü 1)1 er.

törunfpan an Silbrrbromr Bahnen.

((Srfte Antwort auf lyrage 1."», Seite 2m.)

äBettn fogenannte Silberbronje^ahnen aufeen mit Jponig ober Gaffer be-

fcud)tet finb, unb mbem nod) in einem feuchten Limmer aufbewahrt werben, fo

3eigt fid) ein grünlicher s

Jlieberfd)lag. (S* ift biefer Meberfchlag jebod) nid)t mit

törüufpan 311 oermedjfeln. Allerbtng* ift bie* für ben Weufcbcn, wenn genoffen,

nidjt uüfolid). (Sin reinlidjer vwitigoerfäufer wirb aber bafür forgen, bau fraglidjc

Jahnen immer troefen unb fauber gehalten finb, loa* ja bei ben 3d)ieberbahnen

innen unb auften mit Vcid)tigfeit gefchehen fann. (*in SilberbroiMe- ober JÜkift«

metallhahn, wie ber technifche Au*brucf lautet, tann aber bnreh ben \>onig nie

angegriffen werben. ilHenn fid) ein grüner 9tteberfd)lag auf benfelben bilbet, fo

ift bie* bie ,"yolge oon llnreiulidjfeit be* SBeflberd. Weier, Ahmten.

5tferantmortlid)e sHebnftiou: 9t. GölbUstfraun, Vehrer in Altftätteu iSt. Wallen».

9leflamationen jeber Art finb an bie Mebaftion ,m riditen.

Trucf unb lirbebition oon 91. Sauerlänber & (So. in Aarau.
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bon ber 3ad)gruppe iöiencn^udjt. — Xai llcrfdjulen jungfräulidjer Königinnen,
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Offijictte Mitteilungen.

1. V>ouiflfon trolle. Vereine, bie bie* Safjr %\im crftenmal bie

ftonigfontrollc burdjfüljren motten, l)aben bies bem Sentralpräfibenten

beförberlid)ft anaujeigen (fomeit bie* nidjt bereite gefdjeljen ift). 63

roirb ber Horftanb ^elecjicrte 311 einer 3»ftruftion einberufen.

2. $te SBorftände inmrltrljcr r> ilinlnct eine roerbett l)iemit

eingelaben, bem 3tmtralprafibenten befihberlidjft einjufenben:

a) £ie gegentonrtigen lUuein*ftatuten;

b) [Reglement unb 9ettd)t über orgnnifierteu ^onigtmubel;

c) 3ßcrein*etifetten unb barauf bejüglidje SBerotbnungen

;

(1) Formulare für ftatiftifdfje (frbebungeii

;

e) weitere auf bie #erein*tätigfeit bejüalidje Xrucffadjen ber

festen $aljTe.

3Bir benötigen biefer Elften für bie Wu*frelhmg in Jvrouenielb

unb ermarteu alfo prompte ßinfenbung.
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3. ^üditcrtfdice. Programm bcr 3ü*tcrfonfcrcns ben 15. bis

17. 9Jcai auf bem ^Helfenberg, 3"Ö :

1. Unfcrc le^tiärjrigcn Erfahrungen mit neuen unb alten

3ucf)tmetl)obcn.

2. 2öa§ für ftortfdjritte (jat bie aüdjterifdje ledjnif ge--

Seitigt?

S. $emo nfttationen in allen jfidjtetifdjen Arbeiten.

4. S3ebcutung, ^nftallation unb Senü^ung ber ^öelegftationen.

£ic Ginlabung $ur 3üd)terfonferen3 erfolgt per 3irfular.

4. ;Htctfff|Cprcffcn Oermittelt loiebcrum *u remitiertem greife

£>r. 23öfd) in Brüggen (5t. Wallen).

25er «orfiatib M 6. 50.

$m ^9QK£r «TOQfr ^ÖÄfc^-

3üd)tertafcl.

1. (vier üonüfllirtjcr Stämme geben ab ä ftr. 2 per Senbung:

£r. ßtjburj, ft.=i'el)rer,C.Gntfelben, Warg., Horn Stamme jylora^igra.

„ tö. Atelier, billigen, AUara.

„ ^fr - Ämdlet, 9lmfoIbingen, „ „ £frieba.

TOit ber ^cfteHung ift ber betrag Don ftr. 2. 15 nebft groftrm

3igarrcnfiftd)en mit 2öattefüHung cinjufenben.

2. ^oiiig innen geben ab:

&r. Cerf, l'efjrcr, 3»li*bcrg, Skemgarten, 9larg., oon ^rieba u. Sllma.

„ AUjburj, C.r(fntfelbcn. Slarg., oon Jylora=9ligra.

„ ^Jjx. 9lm*ler, Wmfolbingen, 99m, bon »yrieba.

„ fr Seiten berger, ßeljrer, SRatftili, 99ern, oon 9tigra.

„ 3B. Öenljerr, Wams, St. (fallen, oon 2Öill)elmina.

Xie ©efteUungen finb rcdjtjcitig aufzugeben, merben frud)tbare

Königinnen abgegeben ä Tvr- <> — foldje ab SJelegftation a Tvr- 8 —
unbefruchtete a fr:. 2. 50.

8, $elcgftationc!t

:

WmfolbtiiflCH, SBern. Erörmcrid) i'itia. 0"bef: £u. ^fr. 9lm*ler

in Wmfolbingen. Station (Stoatt, Xbun^Spiej.

Glmat^ntlcbud). Xröfjncridj Nigra. (yfjef: £r. ©. ©tun, £et)rer,

Gftnat. Station (httlebud), l'u^ern.

ftoWol} graubrmtnen, Jöcrn. Sröbneridj Woor. tfbef: £err

Staltet, ftirdjlinbadj. Station fraubrunnen.
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.§tuftf)log §od)borf. Xrötjnerid) £ulba. Gfjcf: §r. Irüeb =

2RüIlcr, l*ef)rer, £>od)borf. Station £>od)borf.

Obertcrscn, Salcnfce. G$ef: &r. 9lug. ©djumadjer. Seidjen:

märter, Unterter&cn. Station Unterteilen.

Raupen, Sern. tfljef: £>r. AUnbler, i'eljrer, i'anpen.

8t. $ttcr*infe(, Sielerfee. Tröfjnerid) Viita. Gfjcf: in. «Paul

(Stygar,, Sicnenjüdjter, t'tyfj. Station Ctogerj (Schaffner Gb. Soutfe

St. $eterdinfcl), al§ (ggprefsgut.

Sefdjicfung ber Stationen nad) Witte 9ftai.

(£s werben mir foldje 3ud)tfaften angenommen, bie reid) an Solf

unb frotriant, broljnenfrei unb mit fehlerfreien Königinnen.

„.Kurtare" ^r. 2 pro haften.

©cbirgöbicnenfianl) be8 öerrn 5. Seljmann in

Santa ÜWontca, Galiforuia*

jjl|tnl)attenbe Stobentbeta nnb -De^emberregen fjaben bie Vegetation

unb bie Cntmirflung ber Stetten im (Gebirge fcfjr geförbert.

3>es 3mfer3 eifrigfte Sorge ift jefct bie Sölfcr auf ftonigoorrat

unb Stärfe 311 unterfudjen. Viele fjaben fcfyon 3 <> Saben mit

Stut belegt unb einzelne aud) fd)on Troljncn angefetyt. Tie 9lbfjänae

an ben Setgen finb mit einet mannigfaltigen fjonigenben JKora bc-

beeft, unb l)offt bei 3mfer auf eine teicfjc £>onigernte. Sdjon feit

oicr 2Öod)en ftetjt ber milbe Stadjelbeerftraud) in üppigfter Stute unb

bie i'ebenseidje unb Sinfljoin baben jefct eine reidje Slütenprad)t

entfaltet. Tie bor^üglidjfte Sienentueibe bieten aber bie meinen Iaub=

neffeln, meldje bei genügenber <veud)tigfeit bas ganje 3afjr tjinburd)

ifyren
sJ}eftar fpeuben.

Tic Jpouigernte im (Sebirge beginnt im s
.ö!ai , menn ber Sage

(Salbciftraudj) in allen feinen Varietäten $ur Stute fommt. Ter

Sageftraud) ift oou unfdjeinbarem 9(u&fet)en mit deinen
,

jabl-

reichen Slütcn befefot. (?o gibt fdjumr^en, braunen, blauen unb weiften

Sage. Ter fdjnmrje gibt ben meiften unb bellften ftonig. Wurmig*

Suguft fommt bie £>onigernte jum ^Ibfdjluft.
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9ied)t* auf bem ÜWbe ftcf)t ba* Sd)leubert)au*. Stadfelbe ift

ätneiftörfia,. ©ine Wuffatjrt füt>rt 3um obern Stotfmerf , in twldjent

bie ^umigfdjleuber ftet)t; im unteren 5torf befinbet fid) ein bret Sonnen

faffenbc'5 Vonigfafe. Unter ber 8d)leuber ift ein Tral)tfieb (8eil)er).

aus meldjem bie Wöhren bireft in baö ftunigfaft münben, in lueldje*

ber qefdjleuberte Jooniß fliegt. 8U ,}um nädjften ^Jiorflen tjat fid)

ber Jponig im *yafe geflärt, ba alle Unremigfetten an bie Cberflädje

treten. 9hm mirb berfelbe in 60 V
^funb--

S
-Bled)faunen abflelaffen unb

ift fettig für ben 9Jtarft.

Sifl. 26. tärbirflöbirncnftatib bco vhh. t'rtjmantt, Santa Wuuicn, California.

2>ie Operation be* 3d)leubern* erforbert, menn e$ frijnell gelten

f 0 II . I lUiann. Ter erfte nimmt bie V>ouia,tuabeu aus bem 3tnrf

bet mu'ite befürbert biefclbc mit einer «Warn* nad) ber Sdjleuber, ber

brüte entberfelt bie Süben unb ber piertc breljt bie 3d)leuber. 011

8 Stunben fdileubert man 30 40 Rentner. r*. l'chmntin.

0
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Aufruf
an bie fdjujeij. 3nt!erfd)aft }«t ©ctcilifliing an bcr VII. fdjujcij. %uQ--

ftrttting für Janbtoirtfdjaft, ftorfttoirtldjaft unb Gartenbau

oom 18.-27. ®e*teitibcr 1903 in ftraitetifeH>.

£iebe ©iencnfreunbc im galten Scfytoeiäerlanb!

(jjSfS finb 8 ^a\)ic öcrfloffen , feit bic fdjioeij. SMenenmirtfdjaft in

£>2j? SJctn an bem frieblidjen 28ettfampfe bcr fdpoeta. lanbm. 8u&
ftclliinfl teilgenommen fyat. Sie iMeuen^udjt tft bort, mic aud) an

ben frühem fd&toeijerifdjen Wusfteüungen eljrenooll bageftanben, fic

mar ein fef)r beliebter 9ln
(
}iel)ung*p»nft unb bat bie Wnerfennung bcr

53efurf)er in rcidjftem yjiafje gefuuben.

SlUcberum ergebt ber 9tuf in alle Sdjmeijergauen unb an alle

Sdjmetjerimfer jur leilnatjme an ber VII. fdjmci^. lanbm. 91u§=

ftellung im September 190:1 Tat Sföanberjclt mirb bie§mal in

bic Cftmarf bc* l'anbes ocrlcgt unb in granciifclb, ber tfjurg. iHefi=

ben,}, aufgcid)lagcn.

(*ö ift neuerbing* (*t)renpflid)t, baß bie fdjmeij. ©ienenaudjt aud)

an biefer ttuSfteüung mürbig unb ebrenooll oertreten fei. Wber uid)t

bfofe biefc (*t)renpflid)t ruft und auf, unfere Stellung ooll unb mit

ganzer sJJIanneöfraft eiuiuncbmen, fonbern e* ift in nidjt minberem

Wafee aud) unfer perföulid)e* mie ba* Wefamtiutereffe, ba* eine ge=

lungene Wu*ftetfung forbert.

Batst bem bereite befannt gegebenen Spc}ialprogramm fall bie

©ruppc ©ienensudjt alle Webtete berfelbcn in ftd) fdfrttefjen. ©3 er-

gibt fid) tjicbei Wclegeubctt in mannigfadjfter 9lrt au^uftelleu foiool)l

für bic Vereine, ab? für jeben einzelnen; bleibe barum nichts beS
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^ntereffantcn unb Sdjönen , nod) alle* bcffen , mad ben Sert bcr

ShsSftettuitg l)ebcn fann, jurürf. Tic Cpfcr, bie bcr einzelne bringt,

filtb geringfügige gegenüber bem (frfolg bei* ©anjen, fie finb aber

aud) nnbebeutenb gegenüber bem eigenen (Erfolg, unb menn biefer

nid)t fofort in flingenber Sftüny? fiditbar ift. fo toirb er fid) unoer=

nterft un* bod) uufobar motten!

Tie uaterlänbifdje $Menenjud)t t)at feit ber 9luSfteHung tum 1895

fd)önc unb mertoolle ftortfdjritte Derlei d)nen.

@ebettfeti mir oorerft ber »taffenjudjt. Me unfere sJiad)barn

beneiben uitl um unfere biesbc^üglidjcn (Erfolge. Sie tjotjen 2öert

unb meld) eine fidjere ©ruublagc bietet un* Sdjmeijer 5Menen$üd)tern

fd)on ba* in jebem rationellen betrieb eingeführte Ißtinsip, Hits bom
beften Stoffe nadwisüdjten. 3cigtm mir baljer, mad mir errungen

fjaben, burd) eine befonbere reid)l)altigc Abteilung lebenber Lienen

unb burd) mirflid) fd)öne unb gute Stämme, mie fie oljue rationelle

3ud)t nid)t erljältlid) finb.

Sin jtoetteS unb midjtigee Moment ift bie frijroeij. toouigfon:

trolle. Tiefes ^nftitut ift und Sdjmeijcrn allein eigen, feine au^
länbifdjc Organifation fjat fie bieder in biefer Seife burdföufüljren

Oermod)t. Sie t)at und -Urebit unb Mnfetjen nidjt bloft im ^nlanb,

fonbern aud) im Wuölanb gefdjaffen. Turd) bicfclbe mirb ber einge=

führte frembe, meiftenS geringe toonig, namentlid) aber ber Atunft*

I)onig üerbräugt, inbem nidjt blofj fßrfoate, fonbern oiclfad) aud)

Hotelier* fontroliierten Sri)toei^ert)onig oerlangeu.

feigen mir in unferer äuäftettung, bafj mir mirflid) ernft mit

unferer -Hontrolle madjen, inbem mir nur gau,^ reine unb faubere

Könige auftfteDen, bie nad) feiner 3iid)tuug etmn* 31t münfdjeu übrig

[offen unb bem guten Ruf be* Sd)ioei3erl)onigs neuerbtngS Gfjre

mad)en.

6in brttteS Woment ift ber (Erfolg, ber un* ,mgefommen ift

burd) bcn Zolltarif. (£0 ift un* ber Hormurf nid)t erfpart ge:

blieben, baf? mir uidjt letftung*fäl)ig genug feien, bcn ^ebarf im SJn«

lanbe 311 berfen. Tiefen imrmurf mollen mir miberlegen burd)

eine
s
)JUiffeuau*ftellung unferer

s

Jhobufte, ba mollen mir jeigen, baf3

mir probuftiou*fäl)ig finb, bamil unfer -Urebit aud) nad) biefer Wid)--

tung erftorfe unb ymebme.

9Bcrtefte ^ienenfreunbc ! Tie SBienen^udjt unb unfere Her*

einigung gcnirfjt allüberall im ganzen Sd)ioei ^erlaube unb bi$ hinauf

311 unfern oberften Canbe*bel)örben einen guten ÜRuf unb ftel)t in

boljem Anfeilen.
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$icfe ©unft roirb un* aud) in oollftem s
J)kfte Don ben 3tuSfteI=

Iungäbef)örben $u teil. Wxt aller 3uborfommenf)eit ift un* einer ber

fdjönften Päfce be* WusfteUungsarealä angeroiefen roorben, roir et=

galten eine fe^r geräumige, allen Bebürfniffen entfpredjenbc £alle;

aud) bas baranftofeenbe l'ofal für bie Lienen ift äufserft günfttg unb

äroecfmäfeig für biefelben gelegen. Gt)ren roir baljer biefe
s3ld)tung

nnb ba* tjofje Vertrauen, ba* man ber Bicnenaudjt entgegenbringt,

bnrrf) eine reichhaltige Befd)irfung ber SluSfteHung , unterftüfct bitrd)

ein treue* unb fteifjige* ^ufammenroirfen 5111er! 3eigen roir an biefer

9lu£ftellung, bafj unfer fleiner Schübling, bie Biene, (Srofte* $u leiften

öermag, bafj roir gelernt l)aben, iljren rounberbaren §au&tjalt *u ber=

27. 3 itnationcDlan iinfmr fluoffcUttng in iVronenfclb.

ftefyen unb mit iljrem, uns 311 eigen gemalten <vleif?e unb ifjrcr 9lu*=

bauer bie Abteilung Bienenzucht 311 einem ber ©lanjpunfte ber ganzen

lanbro. 9lu*fteUung 31t madjen.

?ln (*ud), liebe ^mfer unb ^mferinnen in allen Sd)roei
(
}ergauen,

unb an (Sud), %)x ftabrifanten Don Bienen,}ud)tartifelu aller Ärt, —
ergebt aumit bie (Siniabung \\x red)t zahlreicher Beteiligung an uiu

ferer 9lu*jtellung. deiner bleibe ,}urürf, ber etwas ,311 leiften im«

ftanbe ift.

3eber ift roilifommen, unb jeber redjne es firi) zur tfl)rc an,

mit$uroirfen an ber großen, aber fdjunen Aufgabe, bie 311 erfüllen

ber fdjroei,}. Smferfdjaftj obliegt. Wamentlid) tum ben Bereuten er-

roarten roir eine grofee Beteiligung,
x
Jhd)t minber redjnen roir aber
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aud) auf bie (Sin^elausfrellcr, unb red)t gerne fefyen tttir in itjren

SRei^en folcfye, bie an beiben Drtcn firf) beteiligen, alle miteinanber

nad) bem ^Borbilb unferer 33iene:

„Vereinte «flraft marfjt ftarf!"

Programme unb 9lnmelbeformulare finb bei bcn fan=

tonalen Aommiffariatcn 311 besiegen.

6nbc bcr flnmelbefrift : 1. 3uni 1903.

2tfir empfehlen unfcre Ginlabungen allerorten einer guten 2luf=

nafjme unb getanen mit imferfreunblidjer SJegrüfeung

Samens ber ftadjßruWc Söiencnjudjt

ber VII. fdjmeij. lanbU). 9lu3ftcllung:

$er ^räfibent: 20. Irenen mutl).

Ter Wftuar: (£. Sieg wart, Vefjrer.

Ter SMAepräftbent: Sc gel in.

Wrnncrmic bcr fantanalru «ommifforiatr.

3iirid): $>r. Dr. Sd)neebcli, Xireftot ber Sdjnle «trifftjof. ^ürid) IV.

SBcrn: „ ftarl Wofcr, Xircftor bcr Scljulc tJiütti bei 99ent.

Stiftern: „ "Muh. 3d)läfli, Xtreftor ber lanbto. Sd)ule Surfec iu «urfee.

Urt: l'anbroirtfdjaftsbireftion •'pofpentbal.

Sdjnn) \: K>x. 9teg.»9iat ftaftbinb, Vanbnrirtfdjaftsbepartement 3d)lot),v

Cbtoalbcn: „ „ Änt <£tlin, ötaatatuirtKbnftöbcparteinent ftetnS.

Mibhmlben: „ „ billiger, (?unctmoo&,

(Slam*: „ „ Ür frefti, 3d)U»anben.

3uq: „ Canbammann Wi&}tv, Steinhaufen.

Orreibutfl: „ Antonie Berset, snr de la Dir. de l'Ajfr.. Fribourjr

S 0 1 0 1 1) u r n : i'anbnmtfäaftsbepartement Solottntrn.

^afelftabt: Seporteinent be-5 Ämtern, SJafel.

ibnfellnnb: ftr. üReg.-Mat Mebmann, Xir. bei Annern, l'ieftnl.

Sd)affl)auf en: „ „ 6. 5)tnl)in, Xir. bcr l'anbm., Sgafftaufen.
Appenzell 91.-91.: „ Cbcrförftcr 9B. löbtli, leufcn.

3.*:>l.: » 8anbedfy>tm. A- 8J. (*n,Ucr, «ppenjell.

St. «allen: 9o(fömtrtf$aftäbcpartcment 3t. «allen,

«raubünben: „ tflnir.

Vlargau: §r. fauler, Xiicfttonofefretär, Sarau.
Xfyurgau: „ A- Mnoff, Wemeinbeammann, tturjborf.

Icjftn: „ Ajig. Slg. «aetano Somint, (lentdinn presso Lugano.

ÜHaabt: Departement de l'Agriculture. Lausanne.

2Üa 1 1 to: Mr. Jnrrj. de Hiedmalteii. Pres de la federation soc. snis>e, Sinn.

Neuenbürg: Departement de 1'Indiistrie et de I'Agr., Neucbfttcl.

ttenf: Mr. II. Dtirimid, ser refaire apr., (Jeneve, Rne Coiuavin 6.
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n 9Jr. 5 legten 3ahtgangS §at £r. ©reminger ein einfaches SBcr«

faxten befannt gegeben, roie unbefruchtete Königinnen in eben

entroeifelte Völfer ober auch in <yeglinge ju oerfdjulen finb. Ter

leitenbe ©ebanfe mar: Satt nnb Oer legen!

9iun aber r)at laut ben (erübrigen 3ud)tbericbten bieS Verfahren

nur teilroeife befriebigt. Unfehlbar ift allerbingS bieS Verfahren fd)on

barum nicf)t , toeil unberechenbar bie Stimmung beS Sßolfcö gleich

nac^ ber Operation ift. Seine (Einfachheit ift fein Vorzug, aber

auch feine fd)loncbe Seite. SöMe baS Volf auf feinen bisherigen Vau

einsieht, fo fd)lägt leicht bie Verlegenheit rafch in eine fefjr energifche

Offenfioe um, baS Volf macht fein £>au§redjt geltenb unb reagiert

unerbittlich gegen alles iyrembe. 3Öir oerftehen barum auch, baft in

ftarfen Völfern ber iaufch einer fruchtbaren Königin an eine Ulfe

befruchtete meniger ficher ift als in einem febtoachen Holt*. Sobann

ift bie Sättigung mie bie Verlegenheit oft ungenügenb unb nicht

nachhaltig. 3ft bann gar bie Operation am oollcn lag erfolgt, ftatt

am fpäten 9lbenb, fo mufj ber (frfolg ein .ytoeifelbafter fein.

3toei befannte VorfiehtSmafjregeln, einer unbefruchteten Königin

einen freunblichen Empfang 311 fichern, finb mohl beachtenswert, aber

nicht unfehlbar. Sie lauten: lern Sotf toirb alle offene Vrut ge=

nommen — unb bie Königin loirb ftatt in ooüer Freiheit in einem

Sßeifelröhrchen jugefefct.

3tuei anbere Verfahren, bie auf bie ftormel: „fatt unb Oer :

legen geftimmt finb, haben lefctcS 3al)r fief) glän^enb betoährt:

1) 3a SeftionS, bie mit fatten Viencn bcfiebelt roer =

ben, finbet eine jungfräu liehe Königin gute Aufnahme,
toenn baS cingefperrte Völflein in hellem Aufruhr ift.

(Kret)enbübl.) Wicht im beruhigenben , fühlen Tunfei toirb biefer

©emüt^uftanb getoeeft, fonbern am i'idjt, in ber $Uarme unb burch

Klopfen, oft baS erregte Völflein ein lebenbiger Kreifcl, bann ift

ber rechte Moment, unten ober oben bie jungfräulid)e Königin frei

einlaufen 31t laffen.
s
Jcad) einer iöteile ins fühle Tunfei mit b-.m

(Jrhitjten unb bie Operation muft gelingen.

3m alten ("vad) unb auf bem alten Vau unb Vrutförpcr erreirijt

bie Aufregung niemals biete £>öl)e, eS ift barum genannte* Verfahren

bafelbft nicht amoenbbar.

2) 2öer nicht im Vefifee oon Seftion* ift , oerfahre folgeuber=

mafren (Schmib): Vilbe aus einem ober mehreren Völfern morgens
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früfj einen QfegltttQ in einem Sdjmarmfaften, ber auf mehreren <5ei=

ten ßuftgitter fjat — füttere if)n f ogletcf) nnb lafe il)n toarm unb

lidjt ftef)en. 3ft er in Dotier 5öteifelunruf)c. fo ftofje ben £d)marm=

faften mit fräftigem 9xucf auf ben Üöoben unb gebe glcid) burd) eine

Cffnung oben bie Königin mit ober of)ne 23egleitbiencn 311 alfo frei.

9hm in ben «Keller mit bem «ßunftfdjnmrm unb am folgenben

Slbcnb ift er reif, in ein beliebiges ftnd) einlogiert $u roerben —
nidjt auf fertigen 23au.

©an^ äljnlirf) läf^t fid) ein
s
Jtaturfdjtoarm umroeifeln : ^luefudjen

ber alten Königen* — einige Stunben £>ellarreft — burd) Stofj cr=

fdjrecfen unb fällen — Königin sufefcen — 24 Stunben Xunfelarreft.

2>ie längere 3>auer beS 9lrrefte* fidjert einen innigeren 3ufammen=

fdjlufs beö Sßolfes mit feiner jungen Königin, ber einzigen Rettung.

(Sine flüchtige (Erregung — ein Wrreft Don menigen Stunben — ift

erfahrungsgemäß oft nidjt Dom erhofften Grfolg.

3öic aber, menn ein £ t an bDolf umgcmeifelt toerbcn foll mit

einer unbefruchteten Königin?

(Sntmeifeln abfegen füttern ic genau tote oben ber $eg=

ling befyanbelt tourbe — ben alten )öau an anbere ^ölfer Derteilen!

yiad) begonnenem SBrutfafc fann ber Umgemeifelte burd) 33rut=

maben Derftärft merben.

Ter i^orjug biefer 5(rt llmmeifelung liegt nid)t nur barin, baft

bie Königin fidjer angenommen mirb, fonbern ba|*3 ber naefte Sdjmarm

Diel intenfiDer unb rafcl)er barüber fd)lüffig mirb , toaS er ju tun

Ijat. 2)a3 ontereffe aller ^olföglieber für bie junge Königin garan=

tiert eine balbige Begattung unb Gierlage unb l)öd)ft gesteigerte

SIrbeitsluft. R tarn er.

gVit 5 fahren ftefjt bie Waffeum d)t auf unferm Programm. 9Bir

t^p' l)abeu Wuelefe gehalten auf unfern Stänben, um ber
s
J(ad)=

3iid)t mürbige Golfer ju finben. Xurd) Diele Gierfeubungeu Ijat man

beffere* Jölut leiftung*fäf)igere 5töcfe 311 erzielen gefudjt. 3fm guten

(vlauben barauf, baf3 aus allen Giern nur JKaffenföniginnncu ljeroor=

* Waturfdjtuärmc, bie burd) eine Steife ftraDn,yert nmrben, finb flleid) bem
5eQli"Q au füttern.

£ie Kontrolle gcfd)lityftcr Königinnen.
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geben merben, ofulierte man bis anfnn — um unter bem ©uten ba§

SBcftc 311 mäl)len — jeweils bic „fd)önften" 3BeifeIgeIIen in Seftiond,

einen Oteft in bie Stanboölfer; mittlere unb Heinere 3cßen blieben

Oernadjläffigt.

2öic leicht ber 3mfer ba SNifjgriffe tun fann, illuftriert eine

3ud)t, meiere auf einem Don M. belogenen Gierftreifen 17 Königin:

gellen lieferte. 14 babou mürben in ein 9= unb in ein 5fädjeriged

Ofulierfäftcfyen oerftf)ult; baoon fcfjlüpftcn 12 unb ^mar 9 grof3C unb

3 Heinere Königinnen. £>ieoon maren:

a. fdjmara: 4 grofte unb 2 fleine; h. ftarf. 3tal. ^Baftarb

:

2 grofee; c. fdnoad) oerbaftert: 2 grofee unb 2 fleine.

3n ber 13. grofeen Königin^Ue lag am ©runbe eine tote 9tt)mobe

in Grbfengröfje, in ber 14. eine ausgereifte Königin, ebenfalte tob.

sJiun märe e& aber oerfrüfjt, moHte man an biefem 3ud)tergebni£

gleich auf ben ©rab unb 9taffenreinbeit jene§ eicrliefernben 23olfe3

fd)liefjcn. Gine ©djmalbe mad)t feinen Sommer unb wenn oon ben

Üaufenben oon Giern, meldte bon einer Königin in einem ^afyr ge=

legt merben, 12 jur Gr^iebung oon Königinnen ÜBerroenbung finben,

fo läfjt fid) au§ ber Cualität ber Unteren nidjt gleich bae ©anjc be=

urteilen. Grft bie 3ufammenftellung mehrerer 3ud)ten liefee einen

fixeren, menn aud) nidjt fertigen Sdjlufj jieljen. 2)er ^öe^üger oon

Giern aber mufi miffen, bafe ein bejüglid) tyleifj, fyarbe, Slbftammung,

^la^ierung ber Vorräte 2c. gut d)arafterifierte§ i*olf in feiner 9iad)=

fommenfcfyaft oft ju münfdjen übrig läßt. Ta gilt e3, bie erlogenen

Königinnen unter bie Soupe $u neljmen unb 311 fontrollieren. Cft

ift ba§ 3)länteld)cn einer Königin oon oben fdjmar^, auf ber Unter=

feite (an ben 23aud)fegmenten ber £>interleiberinge) in oerfd)iebenem

©rabc gelblid) nuanciert.

Öanbclt c8 fid) um s
43efd)irfung einer iöclegftation, fo mirb man

bie raffenreinften
sJ3iuttertierd)en bortl>in beftimmeu unb 1 unreine*

Material ju £>aufe behalten.

Xiefe Sidjtung ift nur möglid), menn mir allen Reifezeiten im

Cfulierfäftajen ©elegenbeit geben jum 3d)lüpfen. Gift Sbtötoatyf

galten 311 mollen, menn bie 3ellen fdjon in ben ©eftionS gefdjlüpft

finb, fönnte mandjen in i*erlcgenbeit bringen, ^n Ablegern unb

fetanboölfern nad) gefd)Iüpften Königinnen 31t fabnben, ift für biefe

ein bfll§gefäbrlid)eö Unternehmen, "-i^eim Cfulieren oon Küniginjetlen

in» Cfulierfäftd)en greife id) immer juerft nad) ben im ^ärmejentrum

be* 33rutOolfes befinblidjen , feien ftc grofj, Hein ober mittel; bie

meiter abfeitd ftebenben oenuenbc erft julefet, menn nod) leere Jyädjer
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jut Verfügung fteben. Nngefdjnittene , mit bünncn 3öad)eblättd)en

iiberberftc unb in flüffige* 2Öad)* getaufte 3ellen werben l)öd)ft feiten

aufgebiffen.

Langel an Ü3rutmärme, mol)l aud) eine ungenügenbe Grnäfjrung

füllen bie Urfadje förperlid) unoollfommener Königinnen fein. Tie

gröbften Hernadjläffigungen ber Watur liegen ba flar not klugen.

Könnten aber nidjt aud) bie innem Crgane manchmal Schaben leiben

unb Königinnen, getabe toie anbete (Sefd)öpfe, einen Krauff)eitöfeim

mit auf bie ÜÖelt btingen, entmebet als (Srbftücf bet Altern ober al£

ftolge ungenügenbet pflege? Tic auf gtöf3etn Stäuben faft aü=

jäfjrlid) oorfommenbeu iterlufte an jungen Königinnen, bie ftüfyjeitig

aud unbefanntet Urfadje abfjanben fommen, bütften ein iöcleg fein

l)iefür.

3n ben ^ol)ren 1901 unb 1902 fam id) oft in ben i$aü, au3

ben Cfulierfäftdjen gemonnene Königinnen füt füttere obet langete

3cit bem 3ud)tr»oIfc obet SöeifeHofen 311t Pflege anvertrauen. Tic

Iängfte ^ntetnictung (nalje^u 8 SBodjen) fanb im 3Rat—3uni 1902

ftatt. Tic eine unb anbete Königin ging mit lob ab , inbes bie

9Jiel)t
<
}af)l an t'ebfyaftigfeit unb Wüftigfeit nod) 311 getoinnen fdjicn.

Tiefe fyaben fid) in bet $olge al* bauerf)afte Rätter ausgetuiefen.

(** mar mitbin biefe Oocfangenfdjaft aud) eine 91 rt Kontrolle übet bie

i'ebensfäl)igfeit bet jungen ^tin^effinnen. Tafe biefe etft fpät jut

Begattung famen, l)at gat nid)t* auf fid). 10 läge Herfpätung

machen blofj Vi so bet ^cbensbaucr einet 4 ^al)te alten Königin au§.

Hergebt fid) bie Trädjtigfeit eine« >)iinbes um V* ^al)t, fo fdjabet

bicä bem Tier gat mdjtö, ift bod) biefe Jrift '/so be£ auf 15 3al)te

gefdjäfcten ßebenftaltaeS. SDtan fud)e ein $5cifpiel im mcnfdjlidjen

l'ebcn! Tie Verzögerung bet Begattung \)at el)et bie gute \$ol$c,

bafj betteffenbe (§efd)öpfe nid)t nur förperlid) junebmen, fonbetn fid)

für i^re Stoerfbeftimmung nod) fräftigen.

sJJUt ber 93ermenbuug unbefristeter Königinnen bat e§ alfo gar

feine (*ilc; laffen mir fie in einem mäfng grofjen Käfig mit einge^

fdjobeuem gef)öl)ltem , aber mit £>onigfanbi* gefülltem -fcol^pfropf,

einige läge rul)ig gemäbren. ÜBcldje oon it)nen biefe Cuarantäue

nidjt aushalten, erfpareu unö fpätern Verbruf}.
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©c^mannjcllcn für ftaffenjudjt.

(^ußlcict) 9lntroort auf ftrage 90 unb 91, Seite 4x4 legten Jahrgang,*.)

S ift latfadjc, bafe Königinnen, bic auö s
Jtod)fd)affung3jellen

erftefyen, meniger fdjtuärmen.

Teötjalb ift eö nötig, baft man, um bie 8d)toarmluft ju förbcrn,

nur Sdjmarmjellcn Dcrmenbet. Um aber leitete 3U erhalten, mufc

bem SBicn ber Zricb, ber 311m Sdjmärmen brängt, gegeben merben.

2Bic ba3 möglid) ift, mollen mir in möglidjftcr Kür^e befpredjen.

3ft ein itolf Oor^üglidjer SRaffe ridjtig eingewintert morben, l)at e§

im 5rüf)jaf)r meber an £onig nod) an Sölütenftaub üDtangel, fo laffen

mir e» gleid) anbern SBölfern fid) normal cntmicfcln. (Srmeitern alfo

gegen (5nbe Wpril mit fdjönem Slrbeiterbau , jebori) nur, menn bic

f)interfte Sttabe jiemlid) gut mit Lienen befefct ift. £tel)t ber Höfels

bäum ober Cömenjaljn in ber SÖoHMüte, fo fdjieben mir eine Xrot)nen=

roabe ans s
-örutneft, ober mir fdjneiben einer ober ^mei altern äHaben

jirfa bie Hälfte 9lrbeiterbau au». 2)ct 33tcn oerftel)t gleid), ma» mir

motten unb baut, menn bie Irad)t nidjt total ungünftig ift, fofort

2Biegcn für bie Dtänndjen.

fyet)(t bie Iradjt, fo füttern mir ettoa* gan$ oerbünnten £>ouig

(ein Steil £>onig unb ^mei Icilc manne» 3Baffer) unb geben bem

SBoH bei gan^ ungünftiger Witterung jeben Wbenb jirfa 3 dl foldjc»

mitter.

3ft ber 2)rot)nenbau ausgeführt, beftiftet unb l)at e» fdjon flügge

-Troljncn im Stocfe, ermad)t, menn mir nid)t meljr ermeitern, bic

6d)marmluft.

Um bem 33ien (Qelegenljeit 311 bieten, Königinjelten 311 bauen,

fo fd)ueiben mir ^mifdjen bebecfelter 3roI)nenbritt einer beftifteten

5lrbeitermabe mit möglidjft jungem 23au unten unb 31t beiben leiten

bi» Stet ober Meine s
J)täbli fid) oorfiuben, etma» 33au meg, ber

Sien fennt bie gebotene, günftige (Gelegenheit 311m Sellenbau unb

nad) menigen lagen finbet mau in ber Siegel Königinjelten auf

felber Sabe.

3ft ber lang erfeljnte 8d)marm ausgesogen, fo Oermerten mir

fo Oicle 3ellen, als und nur möglid) ift.

(frften* braudjen mir folrfje in bie 3ud)tfaften unb jmeiten* in

Golfer, bie minbermertige Königinnen fjaben. Vettere» mad)e l)öd)ft

cinfad). SDaS i^ulf. bem irf) bie .Königin erneuern mill, bange in ben

2öabeufned)t, finbe id) bie Königin, mirb fic befeitigt. unb auf eine

Digitized by Google



170 Sdjtueiaerifdje SBienenaettuitQ.

Sikbe mitten in£ ötutneft ofuliere id) 2 Äonig^ellen, unterhalte

ba§ 33otf mit etroaS gRaudjj unb ^ange mieber 2öabe um 28abe in

oller (6emüt*ruf)e in bie ÜBrut aurütf.

Sine 3eüe fönnte &ieHeidjt aud) genügen, aber fällt ba§ Holf

burch bie »ielen Wad)fdjaffung*3ellen , bie e§ balbigft anfefct, auf

Schmarmgebanfen, fo ioirb bie erfte Königin, bie aus ber ofulierten

3ellc fd)lüpft. fef)r gerne befeitigt, menn nid)t eine 3elle mit einer

ebenfalls reifen Königin fid) im Stocfe befinbet.

L'efcteres ift leiajt erflärlid), benn fd)Iüpft eine Königin, fo finben

bie Lienen es leidster, bie ßrftgeborene 51t üerftoßen, als bie ange=

festen ßöniginjellen oor ber Nebenbuhlerin 8—12 läge ju bemalen.

3öirb burd) baS Cfulieren oon 2 ober 3 ßdnigingetten ein

Schmarm erjmecft, fo haben mir $mei fliegen wiit einem Schlag,

nämlich : Sine junge Königin auSerroät)Iter 9taffe im Sdjmarm unb

eine foldje im s
JJhitterftotf.

3um Sdjluffe mödjte id) noch befonberS empfehlen, Sd)marm=

gellen fofort Ijerauc^ufa^neiben, nadjbcm ber Sdjmarm autogen ift.

3d) fdjneibe bie nötige Slnjahl 3ellen in ber Wegcl fdjon heraus,

bebor id) ben Schmarm faffe, benn eS fann oorfommen, baß eine

junge Königin fd)lüpft, faft oor bie alte jum lempel lymauß ift.

ftürjlt fid) baS Solf nur fchmart), fo ift bie Sdjmarmluft bat)in

unb uad) menigen Stuuben finb fäintlid)c ^öniginjeEen aufgebiffen.

SB. Bennert, (»am*.

r G^<i^<5^?^>r <Z3&?<Zr^Vrsj^r -:^V.c<^ -^Sr^Y-

2>er $ral)tocr|enfer mit bem ftofbenuMjen.

uf bie fachgemäße Söefeftigung ber -ßunftmaben mirb bieler=

ortS jum großen Nachteil ber 3mfer ju menig Sorgfalt oer :

menbet. Sielen 3Menen,}üd)tcrn ift fd)on baS X.ialjteiu ein ©reuel.

@S ift iljncn 311 umftänblidj unb nimmt ihnen $u Diel 3eit meg.

Sic haben eine 3cit lang gebral)tet, eS aber mieber aufgegeben, meil

ja bie krähte oon ben unOerftänbigen Lienen bodj mieber auSgcnagt

mürben, unb meil bie HJUttelroänbe mitunter aller Traljterei 311m

Irofc fid) bod) belogen unb baud)ten.

(*S ift mal)r, ba* Tratten braud)t Seit unb (Sebulb, namentlid)

bei ben großen Sobautmaben , bie fünf feufredjte Xrät)te erhalten

füllten. Tod) bietet bie Sermenbung ber Meinen Agraffen eine

große (Erleichterung, ba fie ba* Turdjboljren ber töäijmdjen erfparen.
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33alb gibt fid) übrigens aud) beim Tratten bet Vorteil her Moutinc

unb ber Arbeitsteilung funb. Sic latttt roäfjrenb beS SBinterS ge=

mädjlid) ausgeführt merben; fie bilbet eine millfommene 3tiübefcr)äf

=

tigung für unfere 93uben.

SDafe fidt> bie 5Jcttteltr»änbe bem Drahten jum ürofc nodf) Derschen

unb bauchen, f)at feinen (§runb in ber Dualität beS 2öad)feS. 2BaS

in ber 33erbcfferung beS 33ienenmad)feS, in hodjangepriefenen „U^achS;

mifd)ungen" für Jtunftmabcn geleiftet mirb, ift faum 3U glauben. Ter

(Vabrifant mirb feinen üßorteil babei finben; benn @ercfin ?c. ift b\U

liger, aber aud) Diel billiger als ccf)tcS 3Mencnmad)S ; ber ^mfer aber

fommt in fdjmeren Stäben. Unb wenn fid) ber Schaben beim AuS=

bauen nod) nid)t geigt, fo mad)t er fid) im 5kutfajj um fo fühlbarer.

„2Ber Cljren ^at ju l)ören, ber Ijöre".

Sterben bie ®räf)te auf rid)tige 3Beife in bie 9JlitteImanb Oer=

fenft, fo ift ein AuSnagen burd) bie Lienen auSgefcf)loffen. 9Bir

brausen jur richtigen Ausführung biefer finberleidjten Arbeit jmeierlci:

ein marmeS Simmer unb ein paffenbeS SBerfjeug. ©egoffene

Üunftmaben aus entern SMenenmad)» finb befanntliri) fpröbe, maS

Don oielen febr mit Unrecht als ein Wadjteil angefefjen mirb. 33rin=

gen mir nun biefe Spröbcn in ein marines Simmer, fo Oerlieren fie

balb bie unangenehme (Sigenfcbaft unb eS geigt ftd) fpäter ber enorme

Vorteil, bafr fie fid) im mannen $rutneft nid)t meiter bebten unb

bauten.

XaS ridjtige Material für ben „2ral)tDerfenfer" ift unbebingt

baS Tupfer, weil eS bie ftifce am längften au behalten Oermag.

Hör fahren Oermenbete id) ein Stürf .Uupferbraht ber Oorn mit einer

paffeuben Minne oerfeben mürbe. SJom einfachen Jiupferbral)t bis

gum „X ral)tOerfenfer mit -Uupferfolben" mar eS nur nod)

ein Sd)ritt. (3ig. 28.)

£ann lief? iri) mir ben „Operon Söoiblct" fommen, ber ein äRefs

fingräbdjen befifct unb fd)önc Arbeit (eifert« aber fdjnell matflig mirb

unb balb erfaltet. Reiben flbclftänben ift nun grünblid) unb auf

einfadje Seife abgeholfen , inbem baS gebahnte JKäbdjen in einen

Äupferfolben eingelegt mürbe. Tie beiben Warfen beS .RolbcbenS

TrohttJrrfrufrr mit ttuptrrfolben.

ftin. 29.

Xratit^rrfritfer mit »tlbtnvabU.
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geben bem tKäbdjen eine banernb fixere nnb fefte Srüfytnng nnb bilben

3iibem, ma* feljr nndjtig ift, ein trefflidje*
sBärmereferr»oir. Ter

neue Traljtoerfenfer bleibt fo lange t^eifj , baft nad) Curjct ftbung

alle Träljte einer großen s
JJiitteltr»anb auf einen 3ug eingefd)molsen

»erben fönnen. (Jvig. 29.) tvrüljer muffte id) mit bem „SMife" ben

eingebrürfteu Tral)t nod) mit Ijeiftem Sad)* eingießen, tr>aö nun

glücflidjermeife beim ,,#olbenräbli" nietjt

meljr nötig ift, ba ber Traljt burd) bie

Wäbdjenfpifcen beim (finbruefen and) über--

goffen tuirb. Ter neue Apparat jerftört

baö Scllenbilb nid)t. ift bafjer aud)

fein Trol)nenbrutftreifen läng« bes Tral)=

te§ 311 fürchten. Ter „SMifc" aber bient

mir auf« befte als (*rmärmer für baö

-Uolbenräbli. Seitlid) am £>ol,}lxft beö

TraljtDerfenfer* befinben fid) ein Gin=

fdjnitt, bamit ber Apparat fo auf ben

ÜMifelöffel gelegt luerben fann, bafe bie

3fifl. 29. m ha* Mbtnxm
ftamm ben äupferfolbcn uub ntd)t bie

auf bem „»Itty' ertoortttt ttirb. .
( . .>,> v s \ : kMahnung trifft, (»vig. 2<>.) «0 mirb

bao Mtibdjeu nirijt übeiJjifct. Jteinlid), rafd) nnb perfeft! ba* finb

bie iUir,3üge be* Abloten* mit bem neuen Stfabenfporn oon s
-ööfd),"

erflärt &x. .Uramer im v\mferfalenber 1908.

Unb nun, lieber ©icnenfreunb , laff bid) bie <öhil)e nid)t der:

brieten uub bral)te beine .Uunftmaben mit Sorgfalt! Tie 2ttü$e

lofjnt fid) reidjlid). *y öfd), Brüggen.

Stnb bic Stetten imftanbe, @ier jn transportieren ?

Hefe ivrage jum Miivtrag 511 bringen, finb berfdjiebene $>orfd)lägc

eingegangen, bie mir l)iei folgen (äffen« l)offenb, baft red)t diele

einfdjlägige SBerfudje mad)en meiben:

(Her&erfdjlcWnttg?

Knftc «ntiPDrt auf Srane *7, 3eite 4-'.4.i

^d) glaube bic iyvage ber (Hert>erfd)(eppung lagt fid) mn befteu in einem

SeEHonä, mo man bie Lienen fu leidjt beobadUeu, eweut. SBetfeljeOen mit Jiute

nun bev fölaefctjeibe au* mattieren fann, entfdjeiben ,v auf fulgenbe uuei Birten:

1. ".Ulan entmeifelt ein «rftion, ba* '-Brut in allen etnbieu bat, entfernt

nadi einigen lagen, ,v Ü<. 2 bis 4 lagen, mit einer ^iueette bie JBÜtmdjen au*
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ben beftehenben SßetfelgeOen. meld) ledere man uon ber 6d)eibc au« beutlid)

marfiert. Dcfinbet fid) in einer bev mattierten Weifeljelleu nad) einigen laßen

mietet ein Wurm mit ftutterfaft, fo ift bie Hfrage bejaljenb entfd)ieben.

2. Cber aber mau entmeifelt ein Scftion, aerftört nad) 8 bis lagen alle

Weifelaellen unb fefct in eine ber unteren Gcfen ber Wabe ein Stücf Giermabe
ein. Grfd)etneu nun auf ber Wabe an einem anbern Ott, als in jener Gcfe

ridjtige Weifel,vllen, fo muffen bie (Her ba^u oerfdjleppt morben fein. Gs märe
gut, roenn Don mehreren Seiten ber eine ober anbere Derfud) gemadjt mürbe,
um bie oft umftrittene Ivragc einmal eubgülttg au entfdjeiben.

Dr. lörünnid).

3mcite Nntmort. Um bie Lienen au einem Iransport ber Gier au uer=

anlaffcn, märe jebeufalls jmeierlci nötig:

1. baft mau gum Dcrfudje ein Dolf oermenbet, bas fid) feiner WeifeUofigfeit

in lwl)em ^Diaf^e bemüht ift, am beften einen lyegling, ben man in ein leere*

J}ad) einfperrt, bas gum Seil mit ausgebauten Waben möbliert ift

:

>. baft man nie Gier fo gibt, bafj bie Lienen barüber feine Wcifelacllen

erridjten Können. 3dj mürbe bei einem Wabeuftürf mit Giern bie eine Seite gana
abrafiereu unb auf ber anbern Seite bie gellen etmas uerfüraen, basfelbe fobann
mit vonigmaffer befpritjeu unb burd) bie Jenfterlücfe unter bie Waben btneiit*

fd)ieben. Huf einer find) am Dobeu liegenben Wabe merben iebenfall* feine

Seifen angefefet; burd) bas Jpouigmaifer aber merben bie Dienen ju ben Giern

geführt. Wadjher foll gefuttert merben. Ter Dien foll bnnfel fifeen, aber ge»

nüflenb t'uft haben. Spübler.

2 ritte Äntmort. ".Ulan fönnte bie Dienen bes Derfud)soolfes — unter

abfolutcr Derunmögltdmng bes Zutritte« einer fremben Königin — eiugefperrt

balten unb iljnen an befttmmtem Dlatje ber Wohnung eine Wabe mit befeudjteten

Giern bieten. Wenn fie bann au a aber er Stelle bes Daues eine Königin er«

aögen, fo müftte bas Gi ba&u aus ber eingcfetjten Wabe hergenommen morben fein.

Wber bas bloi'je lUnfefoeu Don Weiielaelleu an eierleer geroefener Stelle unb
bas Dorfommen uon l'aroeu in biefen gellen, oljne baf) aus Urnen nadjiueidbat

J&öuiginnen entftüubeu, mürbe nicht als bemeisfräftig für bus Dorfommen ber

Gieroerfcbleppung gelten tonnen. Dei ,Jud)teiern müftfen unter folrben Umftänben

Vlfterföniginuen bes Deriudjsuolfes augefdjrieben merben: oom Giertransport au

fpredjen, märe feine genügenbc Deraulaffuug oorijanben. 2. Weber.

Dierte "Äntmort. Um ,m prüfen, ob bie Dienen Gier in anbere gellen

transportieren, mürbe auf folgenbe Weife oerfahren: Ter Drutförper eines guten

Dolfes mirb auf bie ^eit tum it Jagen burd) ein abfolut fieberes Slbfperrgitter

balbiert.
k

Jlad) biefer Seit uürb bie eine vnilfte bes Drutförpers nur uod) Oer*

bettelte Drut aufmeiien. zufällig unbelnütet gebliebene Gier finb mobl nidjt

rnebr feimfäl)ig. Jjmmerbin mürbe biefe Waben uod) genau auf Gier uuterfudjen.

"Jiun merben bie Waben mit offener Drut einem biitten Dolfe ungeteilt unb nur

bie Diaben mit bebccfelter Dritt bem Stocfe belaffen. Don ber einen, ber ,m oer=

fe&enben Druttafeln, mirb ein Gierftreifeu ausgefdmitten unb einer leeren Drut»

mabe unten gegen ben Sdjeulel m eingelötet. Tiefe Wabe fotnmt nun nidjt

bireft an bie beberfelte Drut, fonbern es mirb eine leere Wabe auüfdteu hinein*

gefetjobeu. Tas Dolf befommt genau fo oiel Waben, mie es früher Ijatte. $ad*

felbe bat nun einen Drutfiuper unb ein Wärmeaentrum. Tiefet Drutförper be«

finbet fid) aber in einem Stabium bor Gntroicfelung, bns feine Deranberung meljr

erleiben fann. Xas G)leid)gemid)t im v>aust)alt iit aber geftbrt unb es mirb bas

Derlangen nad) ber Wouigiu »oarii. Tie urfprünglidje Königin fann etma l lag

im Sträuliapparat bem Dolfe belaffen merben, bannt es tüd)t fo ieljr in Muf«
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regung fommt. üa* UHittel, um ^u einer Königin 311 gelangen, ift aber bor*

tjanben, bie Gier. Tiefe befinben fiel) aber an einem gan,* unnatürlichen Crt unb

gar nid)t ba, loo in ber Natur ÜÖcifctjcttcn entftcl)en. Söenu nun bie 93ienen

6ier transportieren fönneu, fo werben fte foldjc in bie mit bebecfeltcr SBrut Der«

feljenen 2Habcn beförbern, b. t). angefd)loffen an ben SHutförper natje ben Sttaben«

fctjenfeln unb bort an bem fonft beoor.vtgten Crt SÖeifel ergehen. Senn fie ci

aber n t et) t tun, fo fdjliefte barauä, bafc ber iBicne „ba* ilicrftänbni» für ben

(Siertranöport überhaupt abgebt" unb bat? im beften Jolle ein S8ieneneitrau*port

eine pure ^ufälligfeit ift. a t f d) e i b e r.

^fünfte 9lntiuort. Ou einem abgefdjtoärmteu Stocfc legt bie junge #0=

nigin feit 2—3 lagen. Sie hiirb entfernt unb gleichzeitig audj bie Söaben mit

ben ftiern. %ue ledern wirb ein gierftreifen ouegefdmitteu unb biefer um
beb cd t auf ba3 Tecfbrctt beä Shutraumeö Ijingclegt. laneben foll ftd) ein 1 em
roeitc« ©obrlodj im Xecfbrctt befinben, burd) loelcfjc* bie üBienen ungebinbert

girtuUeren fönnen. Taft ber Zutritt frember Lienen unb falter Ouft öom Söaben*

ftücf abgewehrt werbe, ift begreiflich - Taö betreffenbe Sott ift weifello«; oben

über ber Glitte bes SJrutraume« 1 Entfernung ca. r> cm) liegt ber 3ud)tftoff. Cb
bie JBienen nun t)icr oben ftönigin^cllen anfefcen, loa« febr fraglid) ift, ober aud)

nur ein eitriges Ei herunterholen, barüber mürbe ein Werfud) nicht genügenb

Sluffdjlufe geben, benn bie Lienen ftub launifd). ftqburs.

28ir geftatten uns, bae 3BcfcntIic^e bietet Horfd)lägc f)erauS3U:

Ijeben.

1. Stte ^Intoenbung eine* Wbfperrgitters, um eierfreie iBrutroaben

3u erhalten, ift infofern nidjt abfohlte fidjer, al* aud) fdjon StÖnu

ginnen burdjgefdjlüpft ftnb.

2. Ta* einheften eines &Wbenftücfd)ens mit (*iern in normaler

Stellung abfeits — unter ober hinter bem Urutförper, ift nid)t

fo unnatürlid), bafi bie Lienen nidjt SBeifel baraus erziehen fönnten.

2)ie unnatürliche f)ori3ontalc l'age bes Sabenftürfes unter ober

über ben 'Hammen 3roingt jebenfalls eher 311m (*iertransport.

Ii. Sie 5)cöglid)feit, bafe ©er in einem enttoeifelten SJoIf oon

einer unbemerft zugeflogenen fremben Königin ftammen, nötigt, bns

jVluglod) burd) ein Wbfperrgttter 311 fidjern.

4. 2a* intenftbe ^ntereffe bes 5Berfud)sbolfe3 jur Rettung mit:

telft (*iertransport ift ba am eheften, loo bor ber Darbietung befrurh=

teter tficr fdjon Reifezeiten gepflegt mürben , mo alfo feine grofec

Aufregung 31t befürdjten ift.

5. Tie Anlage tum SBeife^etten mit 9ttaben bemeift nod) nidjts.

Grit, roenn mirfliet) eine normale Königin baraus frfjlüpft, ift ber

erhoffte ^emeid erbracht.

6. 8lm eheften unb leidjteften fdjeiuen uns bie ^orfdjlägc bes

£rn. Dr. s^rünnid) burdjführbar mit ber Äbönberung, baft bad im
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3tt>citcn Verfud) ermähnte ©iermabcnftücf horizontal, nad) Vorfdjlag

tion Spüfjler, unten auf bie 9taf)me gelegt mirb.

Sic Venüfcung gutbeüölferter Seftions erleichtert bie Kontrolle

(ofjne Wbfperrgitter am «yluglod)) aufscrorbentlid) unb erl)eifd)t geringe

Opfer an Material.

7. (SS empfiehlt fid), bei allen Operationen 3eugcn sujiefjen.

üöer bie erftc Königin er,}icf)t au£ transportierten Giern unb

bieS belegen fann, bem ift ein ^reis Don $t. 20 äugefidjert.

ftramer.

(Sin Ijerrlidjer tfrüf)lingsmonat! Mnfangd bei med)felnbeu SHn«
beu oeränberltd), mit Meberfdjlägeu. Wit bem 9. fefet eine bis jum
Sdjluft anl)rtltenbe Irad)tperiobe ein bei anfangs nörblirfjen unb öft=

lidjen SBinben . benen zufolge bie
sJtad)ttemperaturen jiemlid) tief

fanfen. sJ)ht ber britten Tefabe 30g eine um biefe Seit rjüctjft felteuc

£üt}toelle Dom £übcu berau , bie es $11 fommerlidjer lemperatur

bradjtc unb jäljlingd bie Vegetation meefte. #trf$(Ittten rüden feiten

im Dlärj fdjon ein.

Xiefe Ijerrlirije ffettoöe baben bie Sieneil 311 Verg unb lal

marfer genügt unb Vorräte an fraf tigern SBipt eingefjeimft, föftlidjc

MeferDen für fommenbe fd)limme läge, bie Leiber beu %pt\\ gebrari)t.

Sie Vrutperiobc bes War,} nabm ungctDäl)nlid)c Tiinenfiouen

an unb führte fräftige Hülfet fd)on pi Xrol)itenl)öl)e.

3n bie lyreube am ßlänjenben (*inutg bes Vennes mifdjte fid) als

Sermntstropfen bereits bie ivrage: i&ic foll bas euben \

s\ x a m e v.

by Google
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Arbeiten in Jyelb unb Weinbergen faum möglid) ift, alles $u befor:

gen, ma* im 3Menenftanbe gefdjeben fotttc. £ie Horfidjtigen haben

jwar währenb ben Wintertagen gefolgt, bafc bie gewünfehte Hnjahl

ftaften eoentuell ftörbe mit allen ba^u bienenben Steftanbteilen fom=

plet bereit ftetjen, um bic Schwärme aufzunehmen.

Tic im legten £>erbft auögcfd)iebenen geringen Waben finb eben*

faüö gefchmol^en unb bas baraus gewonnene Wachs nebft bemjenigen

auS bem (fntberflungematerial forgfältig geläutert unb in mäbrfdjafte

Scheiben gegoffen worben.

Tie Wietfd)e=Wabenpreffe, in bor
(
}üglid)cm 3nftanbe, darrt wobl-

Derwabrt, bis bie Hcrwenbung Don »ftunftwaben balb notweubig wirb,

bann toerben )old)e mit gefdjidter $anb gegoffen unb, nacfjbem ba*

Vösmittcl Derbuuftet, forgfältig in erwärmte Sabinen augelötet ober

ficfjer aufbewahrt beljufö fpäterer beliebiger Hcrwenbung.

Wenn ber tjerrlid) würdige -fronigbuft ben 23ienenftaub umftrömt

unb bie binterfte Wabe Don £wnig erglänzt, bann ift bie Seit ge-

fommen, ido man ben Golfern burd) s))cittelwänbe ^lafc madjen

muß, infofern man bie Cualität beo Staues auf rid)tiger £öf)e er=

galten will, ^mmerbin follte bas Riffen l)inter bem 3kutraum nod)

£ßla$ ^aben.

3m Sdjmeijcrfaften gibt man eine ober f)öd)ftens 3iuci Gahmen

biuter bic lefote SSruttoabe. 9lud) im Oiäber- unb im ^lattfaften ift

bas gleiche ratfam, wäbrenb im IMätterfaften Unf3 unb rechts je eine

an ben 3Jrutförper angefdjoben werben fann.

Wenn ber gewöhnliche lemperaturfturä, fei eS burd) bie gefürd)=

teten „(fisbeiligen" ober anberc läge, gebrad)t wirb, fo forgt ber

23iencn,^üd)ter womöglich, ben Lienen bie Wärme JU erbalten unb

richtet bie WafferDcrforgung ein, entmeber Don oben ober Don unten,

©ei richtiger ^erabreid)ung Don lauwarmem Waffer nürb jebc* 35olt

täglich 4— 6 Xe^iliter, fel)r ftarfe Söffet nod) mehr, aufnehmen, ba=

gegen mäbrenb ben SBoroitttagSftunbcn Dorftd)tig ,31t £>aufe bleiben,

mäbrenb Hölter, meldje nid)t getränft toerben, taufenbe Don Lienen

einbüßen, menn fie im freien unb Dielleidjt auf toeite Xiftauj ba*

nötige Waffer boten molleu.

oft bie törifts glürflid) unb obne 5d)Wäd)ung ber Hölter über--

ftanben, fo mirb ben SBebürfniffen entfprerijenb nad) oben ermeitett.

Wo ber erfte £wnigraum mit -twnig gefüllt ift, fann mit jungem

Hau ober mit .ftunftmaben erweitert refp. „benjicrt'' werben, jebod)

follten an ber Horberwanb \wei gefüllte Waben Derbleiben.
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£er bei ber 7yrüt)jat)r^ret)ifion aufgeteilte 3nd)tplan toirb bei

jeber Erweiterung berücffichtigt. ^ic SebwarmOölfer bürfen gelegent--

lid) einige Srobnensellen erhalten, bie -twnigOölfer werben nur mit

reinem 9lrbeitcrbau ober ßunftwaben ermeitert.

93ei geringen 2rarf)ttagcn werben bie Sdnoarmoölfer mit Cwnig=

waffer in ber richtigen Stimmung erhalten, bie £onigOolfer bagegcn

füllten im 9Jcai nicht gefüttert werben muffen.

ÜBci Sieuen^üc^tern, meiere noch nie eine richtige 3uchtwal)l be=

trieben haben, Raufen fid) oft in ber Schwarmzeit <}reube unb Sor=

gen fo an, baä fchliefelid) ba* »etriebsrefultat ein aweifelljaftes wirb;

barum füllten allgemein bie „toüngeler" gux 3ud)t üerwenbet, au3=

gefprodjene SBrütet aber umgeweifelt werben.

Hon guten „fcünglern" werben überjählige Sd)Warmsellen ober

aud) 9cad)fchaffungsföniginnen in Cfulierfäftdjen oerforgt unb, wenn

flügge geworben, 311 broljnenfreien Teglingen mit reichlichen Vorräten

in 3ud)tfaften oerfdjult unb auf eine 33elcgftation mit r>or$üglid)em

2)röl)nerid) gebraut.

Sorfdnoärmc werben, fobalb fiel) bie Sd)Warmtraube angelegt

hat, gefaxt unb beförberlicf) auf ben für fic beftimmten fla\$ gebraut.

Singerfd)Wärme unb Wachfehwärme feiern oft ben Sdjwarmaft unb

bie i-wefoeitereife gleidjjeitig, unb follten barum biefe Schwärme einige

Seit Rängen bleiben, bi* bie befruchtete «Remigiu ^urücfgcfehrt ift.

3m sJ)bbilbau füllte jeber Schwärm minbeftenS eine, aber nod)

beffer einige fd)öne, ausgebaute Söaben erhalten, im weitem bann

Munftwaben. SBenn bie Zradjt nid)t gern* günftig ift, fo Werben

Schwärme reichlich gefüttert, biß fic ben flberwinterung$raum »oK*

ftänbig ausgebaut h^ben, was- in jwei Söodjcn fpäteften* erreicht

werben follte.

Seljr ftarfen Golfer, oon benen man feine Schwärme Wünfdjt

entnimmt man aus bem erften 6onigraum 8—10 Söaben famt ben

baran fifcenben Lienen, läfjt fieün 2Babenfned)t ftehen , bi* fie ber

SBeifellofigfeit bewußt ftnb — Wae burd) fefjr ftarfe* ©raufen ange=

3eigt wirb — unb erweitert bamit einen Sdjwarm, inbetn SBaben

famt Stetten über ben Srurraum be* Sdjwarmes gefegt werben,

nadjbcm ein anftänbiger Sprühregen oon £onigWaffer ben abgebecfelten

StuttOUltl be* Srfjwarme* paffiert hat.

Sem ftarfen 3tolf wirb bie entftanbene l'ücfe mit Äunftwaben

möbliert, infofern nid)t gebaute Soften gut Verfügung ftehen.

xm guten Vumigjabren fann (htbe
sDcai im tfladUanb oft ge=

fdileubcrt weiben, waö aber erft gefdjeben fall, wenn ber töouig t>er=
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becfelt ift. 23ei anbauernbet Irad)t Oerwenbet man bie audgefd)leu=

berten Söaben mit Vorteil gut Erweiterung ber Sdjwärme unb lier=

anlaßt bie fehr ftarfen Sdjwarnmölfer 311m Studbauen uon $unft=

maben, bid ber Sabcntwrrat ein gcnügenber ift.

28ät)renb ber Sdjwarmseit werben abgefdjwärmte s
Dhttterftöcfe.

fomie 9tadj: unb Singerfchmärme unb überhaupt alle Hölter unb

SBölflein mit unbefruchteter Königin burdj auffälligen $o*men= unb

$arbenunterfd)ieb genau marfiert, bamit bie $ur ^Begattung audflic=

gcnben ^rinjeffinnen bei il)rer ^Rücffebr if)r £eim leid)t fennen.

Schaffner.

b. ftfttr Webirßeßcßcnbcn.

£er 2lpril mar ein launiger (Scfelle. Blumen fjat er und gc=

bracht, aber über benfclben wirbeln Sdjnceflorfen ! Gifige üöhtbe

weben unb auf ben Straften reiben bie ßeute fid) bie £>änbc unb be=

grüfjen fid) gegenfeitig mit ben Worten: 6d ift Colt! Sohl ben

23ienen, bie in ihrem marmen Stäbchen bleiben fonnten, weil fie bort

5ur ©enügc finben, Wad fie brauchen. Xod) „hoffe bad 53efte, Der;

Sage nur ntd)t!" 3n folgen Seiten gilt'd ausharren unb bie Sttetu

lein möglidjft gut pflegen, ©ebulb bringt - Sonncnfchein, unb cd

freut fid) ber "öienenoater, menn er ficht, mie feine ftinber mit il)ren

gelben, meifjen, roten unb grauen £>odd)en fid) brängen am Flugloch.

Steigt bie Temperatur, fo lodert fidj bie
s-öiencntraube. Xie an

ben marmen Scblufetagen bed 9Jtärs gelegte IHut ift audgefdjlüpft,

unb menn nun bie tjtnterfte Wabe orbentlid) mit Lienen befefct ift,

fann man and Erweitern geben.

Wur tabellofe Hrutmaben foflten in* 33rutneft gegeben merben.

Selker Anfänger l)ätte aber nid)t unter feinen twrrätigen Waben

fold)e mit ben leiber nur allju befannten Oer,wgenen, längdgeftreeften

3ellcn unter bem 2ragid)enfcW Tad gibt eine fd)limme Xrobnen-

beefe unb gar nod) am unrichtigen Orte. Statt fold)e Wate 31t flirfen,

hieben mir ed twr, bie braudjbaren Teile berfelben, b. I). biejenigen

mit reinen s
Xrbeiter,}eIlen in £>onigräl)md)en einsufdjneiben. 3>ad

macht fid) leid) t unb man erhält ftarfe , prädjtige Jponigmäbdjen.

$er 9tcft ber Wabe wirb in einem gut oerfdjlieftbaren Ooefäfje auf=

bewahrt. —
%n einem Wegen=, rid)tiger ift'd oiclleid)t, wenn id) fage Winter=

tage, geben wir im warmen Simmer and Ginfleben ber Alunftwaben.

Wie bie* 31t machen ift, barübet gibt ber „Sdjwei.v IMenenoater"

p;»#. 20* ?luffd)lufv oeber $Jienen,3ücf)tet follte eine 3Cbet oon einem

guten Wetterpropheten haben unb nur, wenn güuftige Witterung
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bcoorftel)t, ftunftnmben einfjängen. Xiefelben gehören nid)t bireft

lunter ba* genftet, fonbern amifdjen 9lbfd)lufuuabe unb "Brut. Bei

künftiger Sflßitterung ift eine Aunftmabc in 3 i lagen ausgebaut,

unb eS fann eine, jmei unb brei gegeben merben. 3ft aber feine

Iracfjt unb wirb nidjt gefüttert, fo mirb bie Alunftmabe gewagt.

3u benagten ift auri), baft ber Haften magredjt fteljt, anfonft belfen

mir mit äöabenflammern uad), bamit bie üikibe in ber iWitte ber

Kannte angebaut werbe. —
Um biefe Seit pflegt man bie Störfe einzuteilen in £>onig= unb

Sdjmarmftörfe. S)en £>onigftörfeu gibt man ftetö genügenb Arbeit

jum Bauen, bie Sdjmanuftötfe erweitert man etwas bebäd)tiger unb

reid)t bei tradjtlofer 3eit je abenb* eine Portion mannen Jponig. um
bie gute Stimmung aufredet 31t erhalten. (** geljt aber bem Stetten*

üater manchmal mie bem Bater öli mit feinem böfen Buben!

©ibt'S fd)on in biefem sJJionat Sdjmärme, fo mag berjenige, ber

ftunfttoaben fparen mill unb muß, biefe bei ben erften 3d)Wörmen

fparen, ja nidjt erft bei ben legten; benn bie frühen Sd)märme finb

am eljeften in ber i'age, and) menn fie nur auf fliütjmdjeu mit l'eit=

wod}* einlogiert finb, fid) einen Sinterfift felbft p bauen. 8d)Wärmt

ein brauet 8torf, b. I). ein fold)er, tum bem man fid) ftadftudjt

Wünfdjt, fo follten bie überfdjüffigeu aBeifeljellen berwenbet merben;

über ba* Söic berichten mir fpäter. —
3Ran unterlaffe nidjt, and) nod) wäl)renb biefem SKonat bie Störfc

manu p uerparfeu unb bei tointerlidjen 9iütffällen §u tränten. Tafj

e§ unfern Bienen nidjt fefjlen foli an ber notweubigen 5peife, glau-

ben mir im Slprilfalenber nndjbrürflidjft gefaßt 311 Ijaben. —

3©ci tönigiunen ein long ncbtiicumiiber. vVn 3uli 1901

ging mir ein ftarfe* otalieuer-.Baftarboolf immer mef)r surürf.

3a) öffnete ben 8torf unb f)ob bie zweite 2Babe in bie £>öl)e.

3u meinem (Srftaunen maren zwei Königinnen ganz frieblid) neben=

einanbet. Die Bienen madjten ben beiben sDcajeftätcn ben £of. Sie

eine legte mit größtem Gifer pflidjtgetreu ein (*i um baä anbete.

Sie anbere fdjritt mot)lgemut unb frieblid) nebenher.

3f. tfclir.

<g)(G)

Sprecbsaai.
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58ei näherer llnterfud)ung mar feine 33rut im £tocfe. Die eine

Hönigin mar eine junge, bie anbere eine alte
s
Jftutter. Xer £>intcr=

leib ber alten mar beinahe fd)mar3, of)ne 53ef)aarung nnb ,}ufammen=

gebogen. 9hm mar bas >Kätfel fletoft. G* maren offenbar SDhlttet

nnb Xod)ter.

3?el)ittfam mnrbc biefe SHabe mieber mit beiben 9)iajeftätcn in

ben ßaften gefenft. Wt Söodjeu mnrbe 9Jad)fd)au gehalten. 3ntmex

maren beibe -Königinnen auf gleicher 28abe. 3mmer le^te bie junge

Gier, bie anbere fdjritt nebenher.

Tad SBolf mud)* mieber fräftig fjeran. 33eibe .Königinnen mur=

ben beifammen eingemintert.

3m Dtärj lebten nod) beibe nebeneinanber mie im legten 3at)i\

$ieä ging fo fort bis erften Wuguft, ba mnrbe bie junge s
3Jinttcr

auf ber erften Üötobc atiein angetroffen.
s3cim 2urd)blättern bed

6tocfe3 fanb id) bie alte «Königin fraftlo* auf ber legten '-Brutmabe,

umgeben oon forgfam pflegenbcu Lienen. 34 bad)te, bie gute Site

roirb fterben. 3d) leflte einen Cuabratmeter grofeen Karton unter

bas ftluglod).

Borgens, ben 8. Wuguft 1902, mar bie friebliebenbe Königin,

bie nie ben tapfern „Suren" ctmns ju leib getan, tot auf bem Iytug=

brett, umgeben oon ^mei Xnfcenb trauernben Stetten, xt). Siebt.

$lanbcrct. (£8 ift ein eigen Ding um bie äHenettfttu&t. mir

mid) ift fie mirflid) ein 3tücf ^oefie ber Üanbmirtfd)aft gemorben.

9)iein £>er,5 fdjlagt l)öl)er, meun im Februar ober SRfita bie marinere

Sitterung bie Stenden ,511m erften 9lu*flug oerlorft. Sd)on läge

unb Sodjen oortjer beftreue ben ^orplafc auf einige Bieter mit Grbe

unb Streue. Gin tröpfelnbc* Jyäftdjcn ftebt über einem langen, feid)ten

Kännel, nid)t meit 00m fummenben Jylugplafce. iltfenn bie erften

£>ösd)en non ber 3al)lmeibe anlangen, tonnte ftuubenlang bem fleißigen

treiben jufdjauen. Hub erft meun bie Sdjmarmjeit nafjt! Wies

um mid) ber oergeffenb, ftebe mitten im abfliegenben Sdjmarm Oor

bem Jvluglod) mit fteigeubem ©erlangen bae Grfd)einen ibrer fönig=

lidjen ©kjeftät ermarteub. Wit mabrem £>elbenmut habe Ijeuer einen

bösartigen Singerfrijmmm mit einer überaus flinfen .Uönigin abgefaßt

unb im i8ieneut)au* mit 2iegermtene aufgeteilt, nadjbem berfelbe

mir 6 mal au* bem Jangforb entflohen unb babei nietjt oergeffen,

mid) tüd)tig 311 uoirfen. Wrofunütig, mie es einem 8;eger gekernt,

Oerrel) id) bem Sdjmarm bie mir applizierten 2tiri)e unb nergalt

ifmt biefelbeu am uneiten läge mit einer oollen Jvlafdje ^nrfernrup.

«Hein lagmerf ift fo fri)toer nnb ermübenb, bafe id) nidjt und) abeno*



1*2 Sdjroeiaerifdje SBiencnaettung.

fpät meinem Stanbe einen Sefttdj} abftattete unb toenn früher nid)t

möglid), fo bod) mit leud)tenbem L'idjt in ber £anb. tfein 2Bintet=

tag oetgeljt, unb mag er nod) fo ftürmifd) fein, bafe id) nid)t bie

tfront ber Häufungen meiner i'an^enfnedjte abfd)reitc unb liebfofenb

abgeflogene (jalfc unb gan^erfrorene ^iendjen mit ermärmenbem

ftaudjc ,51t beleben oerfudje. 311$ bie nieberftürjenben 9rfifen unferm

Türfdjen mit ^etberbeu brol)teu, maren bie ©iendjen nid)t bie legten,

an bereu Rettung im Entfall id) baefite. £afür finb fie aud) banfbar

unb füllen mit buftenbem ftonig bie löpfe unb bie ©täfer. Unb

nm* für ein Weftar, fo füfe unb golben! @in jeber, ber'ö fölücf

tjatt* oon felbem 311 foften,
(̂
ab,lt gerne ben t)öd)ften $tei& Unb loa*,

mid) oon neuem begeiftert, bie Golfer mit Sorgfalt 311 pflegen, e* ift

ba* ftille SBünfdjen: Sie lang tv'wH nod) bauern, bis id) Wittionen

mein Gigcn fann nennen! SJerfteljt fid). nidjt Staufen, nur Lienen!

Praktischer Ratgeber
^> <^ ' \u

fragen.
42. Vinnlniiiituiiirititiiifjff aue SSüd)*. Wie lautet ein iHe^cpt über frerftellung

einer guten t'inoleumbobenmidife au* ertjtem SBieitentnad)* unb anbern Untaten?

43. Hlnmiutnmtafet Maut fdicnem. Womit tonnen bie Nluminiuinfdjrauben.
becfel ber (nnftfdjen Jfroniggläfer mieber blanf geid)cuert loerbeu ?

44. 3d)itttmelHlfeung int SHenenfattrn. vabc ein neue* ^ienenljau* erftellen

laffeu unb im "Diär,*. bin id) mit meinen l'ieben eingebogen. Jhin aber merben
mir bieflaften innen feudjt unb fdjimmlia,. Was ift fdnilb? Wa* ift ju mad)en
Dagegen ?

£a* v>äu-Jd)en ruljt auf einem 4U ein tjotjen ^ementforfel unb ift mit Prallen»

täfer eiugemaubet, auf ber Lintern 3eite reidjt ber cocfel eben faft uidjts aus
bem iöoben. 2er 5Öienent)au*boben ift aus dement.

4"». Sfledifeln be* IronffUmfffro. Wie oft foll bn* Gaffer , ban man im
Gallun auffegt, gemedjielt »erben; ift Waffer, bas und) ad)t lagen übel

riedjt, ben Lienen fd)äbliri)? x\\t es nidü and) mörtlid) , baf? Lienen fd)led)tes

©äffet Don anbersmober bringen, oqne bat? tnan träfe folgen beobaditet t V St.

4H. Afiriuc .Oantfifrrtiatt«. Wo finb bie gejiuften «öol.tfeile au \>onigfeftiotts

crljattlid), bie mau beim fluffeben mit (»las oerieben fann.' Tie vouigmäbdjen
wiegen etina V* k«. f»»& fauber, einlabcnb unb leirijt oerfauflirii.

Antwort, trüber lieferte folge VV t* ruft, ftü&nadjt, «t. .iürid). Tie Web.

47. tfndjt ber »iene unb l)3l)frn Iterriaffeit. 3ft es immer ridjtin, wenn mir
in allen fingen bie „iudjt beratene mit Derjenigen tjbherer Sierflaffen uergleidjeu i

4<. sdjtoärntf tJcrfinivu*n. Wie fann man «dnuärme am beften Bereinigen ?

451. 3rf)u>nrme trennen. Wie finb bufammengeflogene Bäfimvmt )U trennen i

'»o. 5<fi»iuftt bir ^lunfeite bie ^Ingridjtuna? ÜBegen fetjr ungünftigen, [teilen

lervaiuuerljältniffen mar idi genötigt, bie Slugfeite meines 3tanbe? nad) ber
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Ware flu mcnbcn in einer Entfernung bon "i5 60 m. 34 felje nun jeben lag
eine erfd)rccfcnbe SJtengc Lienen im hofier, üBebingt bie Jlugfcite bc* Stanbca
aud) bie ftlugrid)tung ber Lienen ? fl. lljun.

51. $t0rberrttnng brr Hilter }tt VueftrUnngrn. 2Öie finb Wülfer für eine

Wueftcllung beflüglid) Herfcnbung unb ^Beurteilung oorflubereitcu ?

Antworten.

(<orfährbiitiq eine« 3tanbro öurdi ben »adjbarn.

((srfte Wntmort auf ftrage 1«, Seite 'jx.i

Wenn y\l)v „böfer" Machbar ein „alter" iBicneuflüdjtcr ift, fo ift'4 bod) fein

„bemährter", fünft mürbe er fict> über o*bre Wndjbarfdjaft l)öd)lid) freuen, bo er,

mie id) herausfühle, nod) iüiele* flu lernen hatte. *JJtan Ijat mir bor 15 fahren
aud) Oorgcmorfen, niemaub fönne neben mir iBienen halten, meine „Italiener"

treffen bie „anberu" auf. Unb ridjtig, meine Hölter bcljerrfd)en jefct nod) beu

JBerg allein, aber au* gaufl anberm törunb. Sorgen Sic oorab nur für gute,

ftarfe Golfer, Sie werben iel)n, Haftbar mirb bor Arger „grün unb blau"

ober flu guter i'etjt itjr Jyrcunb. ©. Ccrf.

^meite X'lntluort. Sie haben jebenfnll-5 unnötige 31ugft uor beut Hadjbar:

benn bamit, bag er Trübungen ausgefbrodjen bat, mürbe er bei anfälligen

(Scmnltaften gegen ^tjrcu Staub beu '.Ücrbadjt auf fict) felbft lenfen; er bat fid)

alfo fluni oorau* felbft entwaffnet Offenbar flogt il)n ber Weib über 3bre gute

(fiuridjtung. Sudjen Sie ihm barüber Ijiumegfluljelfen, inbem Sie jebc tfielegentjcit

beiluden ihm (Sefältigfciten flu ertoeifen; laben Sie iljn fluni iBcfudjc obre* SieiWtU

ftonbe* ein unb offerieren Sie Hat unb \>ilfe flu SBerbefferungeu auf feinem

Staube, feigen Sie ifym bnburdj. bau er in ,flbnen uidjt einen ttonfurrenten,

foubern einen freunblid) gefilmten Wadjbarn unb ttollegeu erblirfen mug. Ties

ift ftdjer ber befte Sdjut} ^Ijre* SMeneuftanbeä. Weierle, Jrogen

X ritte Glutin ort. x\dj liege beu oerbrüffigen Wadjbar nwidjen unb mürbe
Doli l'uft mit bem Ämtern oorioärtä fahren, beim berfelbe loirb bie Lienen uidjt

aufhalten, bau fie nidjt cinlamiucln fönneu, unb locnn er Linien aud) auf feinem

Ollt bn* iBefliegeu uerbietet! Will aber ber Wadjbar etmeldje Sdjäbigungen am
iBiencnljaufe ?c. madjen, fo foll bann ber iBicncnflüdjtcr mit ihm uor bie ridjtige

ridjterlidje o'nftanfl gelangen. iBobenmann^JJlettler, Srogcn.

Vierte ?lntmort. 9lebmcn Sie v\hre gefürdjtctc «cfübrbung nur leidjt

auf, fo etma* äljulidje* habe aud) id) ganfl gebulbig erlebt. v^n meiner Umgegeub

mar ein iBicneitflüdger, ber am fdjonen vJiad)inittag feine Lienen uor ben Störfeu

fütterte. iBeljufa beffen legte er Wabcuftürfc auf-? ^rlugbrett unb gog ba* Butter

Ijinein. Watürltri) auf biefe unfluge ^ütterungomet^obe mürben meine Lienen

aud) angelorft am Sdnuaufc teil flu nehmen. M) glaubte aber, er beobad)tete

meine Sdjmnifleu nicht. %li id) bann aud) ^talicuer^-Bicuen augefdjafft hatte,

mieberljotte fid) ba* glcidje Spiel, liefe aber beobaditete er fofort, Ijielt fie für

auogemad)te Räuber. Um aber ber :Käuber lo* flu merbeu, hätte er allcrbinga

feine falfdjc ^üttermiflomettjobe in eine ridjtige umäuberu follen. Um mir eine-?

flu Ijauen, Ijat er fidj oor bie 5luglbd)er geftellt unb hat mit einem Hleffer eine

Weibe um bie anbere erftodjen, fo einige jage lang. Subent Liefe bie Zauberei

nicht nad), fie mürbe nod) ärger, je meljr getötet je meljr baljer geflogen tarnen.

Linn Ijabe er einen ttaften mit 8eim aujgeftridj.'n, bie Lienen feien mol)! hinein*

geflogen unb haben an ber Sügigteit gefdjmauft. Ter V'eim fei aber rein ohne

SBiencn flurürfgeblieben. Xarum bie lUtoral: Wer anberu eine l>>rube gräbt, fällt

felbft hinein. Sieui.
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HufMwtfl ftiifatljwaitbiqfr Haften.

(Grftc Hnttoort auf tfrage 17, Seite 11«.)

Hommt auf ba« Hlima ber öcgcnb au, iu tocldjer geiinfert locrbcn fott.

ftür föcbtrgegcgenben empfehlen toir: Hramer* Hntocifung: ^Billiger 23iencnftanb,

SBiencnjeitung mm 9lr. 4. 2 od) toürbcn toir, um ber cadje ettoa* met)r $e*

toeglid)feit $u geben, an jebem einzelnen Haften einen 3luglod)fanal inadjen

laffen, ber burd) bic Füllung tjinburd) in« ftreie fütjrt. ft. Jyelir.

^toeite Hnttoort. loppeltoanbige Haften mit ftüfluug finb natürlid)

gegen 2emperaturfri)toanfungen toeniger empfinblid) als cinfadnoanbige. vVbod)

ift man in biefer $unfid)t getoöbnlid) nur flu ffrupulös. 2ie lemperatur in

meinem SMcnenbau« ifi im hinter biefelbe toie bie Außentemperatur, nur fann

ba* Jpaus burd) Hlappläben gegen Sdjnee unb iöinb abgefdjloffen toerben. Seit

l«i*4 übertointcre id) atoei Hölter in einfadßoanbigen (Anbeuten, toooon bie i'aben

25 mm finb. frabc nod) nie einen llnterfdjieb in ber Überwinterung toal)ruet)inen

fönnen, trofcbcm biefe Golfer nid)t anber* oerpaeft »erben al* bic übrigen Golfer

in boppeltoanbigen beuten, Sie Sorbenoaub füllte iebod) boppeltoaubig fein.

$6 in b ad).

Tritte Hnttoort. Km beften ift'ö immert)in au* oerfd)icbcnen ©rünben,

man ftelle foldjc Haften in einem iuol)l fdjlicßcnben Sienenbau« auf. 81. töölbt.

9Ut)fntteruttg.

«frftc Hnttoort auf tfragc 18, Seite 11«.)

Sut flleijfüttcrung foüte fconig benubt toerben. ^uefer fann nur Erfolg

Ijaben, toenu feljr reidje Rollen tradjt möglid) ift. 9t. töölbi.

9rfd)attrn btt $ienrnbaufr«.

ilrrftc Hnttoort auf Jrage Ii», Seite 11«.)

<B empficljlt firf) befonber« bie Sübfeite bes SJicnenbaufcä mit Spalter«

bäumen, Weben ober toilbem Stfein ,\u bepflanzen. Ter bid)te iBl'ättcrbeftanb

madjt, baß bie Sübfrout im Jöodifommer toeniger unter ber fcüfoc leibet. 66
niften fid) freilid) gerne bic Spinnen ein unb muß bereu töetoebe oft entfernt

toerben. fflJir baben an ber Cft« unb ^eftioanb Spalicrobft, an ber cübtoanb

aber reifen bie l)errlid)ftcn irauben. (Sibt* brinneu feinen ftonig, fo liefern bie

Hußcntoänbe fietjer ctioa«, erntet man aber brinnen unb braußeu, fo ift bas

Vergnügen um fo größer. -H. töölbi.

$h>eite Hnttoort. Xaß eine SBefdjattung ber ftlugfront burd) Säume
ober Strändjer bireft fdjaben tonnte

, ift faum anmnebmeu, nbgefebcu baoon,

baf) uielleid)t bei füljlereu rHugtagcu Ijeimfebreubc mübc Lienen ^toifdicn unb

unter bie Sträudjer geraten . too fie erftarren. 91ad) meinen iviiabrungcn unb

iBcobadjtungcu muß ein befdiatteter Huoflug etjer oon Stuften at8 Scbaben fein,

beim auf ber 9torboftf eitc meine« Sicnenbaufc* Ijabc id) immer burdjfdjnitt»

lid) bic ftärferen unb and) bic bünigreidjeren Wülfer nl« auf ber Sübtoeft«

front, tro^ ber ungleid) größeren ^erlufte iVcidjenfall) im hinter, unb mandjmat
nod) im 3rüt)jal)r, toenu ber rautje Diorb bic Lienen jn laufeuben, toie im 9Jlai

be« legten x\nl)vc«, au Söobcn toirft, too er eben nidjt oon ber Sonne bcfdjienen

ift, erlabmcu bic armen Lienen. — IroU allbem aber finb bic Söttet biefer

Seite immer bie beffern unb fann ber Unterfdjieb faum in ber Cualität ber

öößei gegenüber benen ber Sübtocftfront befteben. «eftütjt auf biefe Seobad)>

tung, glaube id) ben Sdjluft ,\u hieben, baf? bie beißen Sonncnftval)lcu , bie

auf ber Sübtocftfront ungebinbert Zutritt tjaben, läbincub auf bie latigteit ber

ÜJicneu eimoirfeu unb befaffe and) nttd) mit bein ^ebaufeu, biefe Seite auf biefe

ober jene SBeife mäßig ,m bcfri)atten. Unb er li-Sdjmib.

Sabltvctbcnbäntne.

itfrfte Hnttoort auf OftUfie 22, Seit 11«.)

SabUoeibcnl)od)ftämmc, gut bcioui^cltc , liefert feit Labien je 2 Stficf h

."vr. 2. 50, « Stiicf ä JJfr. r, ^. Hmftalbcn, Lienen jücfit er, Samen.
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Aufbrtttabrni einer itoniflin.

(Grfte Antwort auf &rngc 23, Seite 118.)

9Jtan fperrt bie oorrätige Königin in ein ilOcifelrötjrdjen, wo fte bequem

yia\i Ijat. Sie beiben Guben werben burd) Korfftöpfel gefdjloffeu. Auf bei* v}nnen»

feite ber ötöpfcl ^at man ein l'od) in biefc gcmad)t, weldjes aber nidjt buvd)«

geben barf. Siefe i'ödjer füllt man mit feftfanbiertem $onig als ^roüiant für

bie Königin im Käfig. £as 2üeifelröl)rd)en wirb, nad)bem bie Königin brin fifot,

mit fanbiertem Jponig beftridjen, ein Xerfbrettdjen eines anberu Storfes etwas

3urürfge$ogeu unb bas iHöljrdjen in bie i'ürfe auf bie SHäbmdjeu gelegt. Sic

l'ütfc beeft man mit einem lud), Kiffen ober mit paffenben Xerfbrettdjen. 3eben

Sag ftreid)t man einmal auf baä 9löl)rd)en etwa* fanbierten $>onig, bamit bie

Söienen bcrauffommeu ,jur fremben Königin, um ben <>onig aufaulerfen. Xabei

gibt es unter biefen ^afdjern immer einige bumme lölpel ober barmberjige

6d)Weftern, weldje bei ber öclegcnfjeit bie frembe Königin füttern. 2ßer nid)t

täglid) eine N
Utefferfpibe £wnig aufftreid)t, risfiert, baft bie Wertzölle ÜJiutter au*

DJangel an ftutterfaft oerbungert Aud) ber Jponig in ben 3«Pfen wufj oud)

etwa erneuert werben. Verloren gel)t Ijiebei fein iropfeu. Auf jebem weifel«

rid)tigcu ober Weifellofen etorfe lanti id) befristete Wütter aufbewahren. $abc
fd)on 14 läge auf foldje Art Königinnen aufbewahrt. Unbefrudjtete Königinnen

fann man jebod) nur auf weifellofcu «törfen auflegen. Weifelridjtigc iBicncn

füttern eine unbefruchtete Dlutter nidjt. 3n bem uieblidjen ^ufe&apparat bes

fyen. Söfd) fönnen gleicberweifc Königinnen aufbebalten werben. Tort gibt man
ben fcouig unter ben ISlasberfel unb auf bas Sd)iebcrd)en. 3n IffC ©efängni*

fann man ber Köuigin audi ein paar graue frifdjgefdjlüpfte junge 33iend)en als

(»efellfdjafterinnen mitgeben, 2öeun id) nidjt nod) Grfab habe, töte id) beim Um«
Weifelu feine Königin, bis id) fidjer bin, bau bie .mgefefote junge angenommen
ift. Man bat bann bod) immer nod) bie alte in Mefcroc. Unbefruchtete sJJlütter

Wirb mau nid)t über 10 läge aufbehalten, ba biefe bann brünftig loerben unb
in biefem ^uftanb fdnoer beijufeOen finb. Sambad).

Zweite Antwort. Tos Aufbeioabren einer Königin nur für einige 2age

gebt am tieften, wenn man eine foldje mit ^öegleitbienen in ein Ukrfanbh unb

3ufebuugsfäftd)en werfest, unb auf bie 1erfbrcttd)en eines beoölferten Kaften*

ftellt. y\m Käftdjeu muf? unbebiugt ein iRäbntdjen fein, in welches man ein Stürf

beberfclte Honigwabe fdjneibet, finb nod) einige leere gellen im Wäbdjcu fo gieftt

man nod) einige berfelbeu Holl mit Waffer ober befeftigt ein naffes 3d)Wämmd)en
im Kiftdjeu. Tas fdjlimmfte ift, wenn man nur Stall unb Königin in ein Kiftdjen

fegt, in metdies man £onig geftridjen bat. Tie Lienen Wie bie Königin be=

fdjmieren fid) baburd) unb geben balb elenbiglid) jut tSruube. Oft man gezwungen
eine Königin auf unbeftimmte 3eit, v

s£. 14 läge bis 4 Wod)en, aufbeioabren

311 muffen, fo ift es am beften man mad)e mit berfelbeu einen Ableger. 3 Waben
mit möglidift reifer nuslaufenber iörut loerben fnint ben barauffifeenbeu Lienen

unb Königin in ein Käftdjeu gebangt unb abfeits geftellt. iHad) 4— "> Wodjeu

bat fidj bie Kolonie miubeftens ums doppelte oermebrt, bangt man ooru in ben

Kaften eine Wabe mit $onig unb als Abfcblufe eine leere, in bie mau etwas

SöafTcr gieftt, fo ift bei gute Erfolg gefiebert. 20. ßenberr, tfams.

NB. Köuiginnen^erfanbt= unb ^ufebungsfiftdjeu fönnen eoentuell bei obigem

per 3türf ,\u (in (5ts. belogen werben.

Tritte Antwort. :Heferne=Königtn fann fiii^ere ober längere
vSeit tu

Heitlern aber normalem työlfleiu aufbeioabrt werben, oliue 3djabeu ,^u nehmen.

Um Ijiefiir jebev^eit gelüftet ,^u fein, baute id) idjon 18U0 einen US Acuter für

^>alb-4?lattwabeu, fo alfo, bau - Waben biefc* ^uditfaftens in ber breite unb

ft>öl)c eine ^iiilwabe ausniad)eu. Au einer Seilte, bie als Iragfdjenfel bient,

werben bie ,vnei Wäbdjen mit leidjtent Xraljt befeftigt unb einem normalen
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Wolfe, frarfein Sörütcr, im Srübiobr jum Nuabauen ober Weftiiten, eingebäugt

unb $tvax jemeilen 2 Wan^raljmcn, alfo 4 Jöalbrabmen.

Cime baß id) betreffenbee Wolf ju fetjr fdnoädje, nebme id) bann au paffenber

3eit bieje 4 2üäbd)cn fautt Wrut, ftonig unb Wolf bernu* unb bringe fic in biefen

„^udjtfaften", füttere mit, baf) fid) menige oerfliegen unb babe fo bis fterbft

ftetofort Meferoer-olflein, ebeufo beftänbig %Ha1} für reife gellen. flflit 3d)lug ber

Saifon fönuen biefc Wölfcbeu bereinigt merben, babe fie aber aud) fdjon mit

gutem erfolg einzeln überwintert. Xiefcr Stieg ift aber nur beim Wreitmabenftocf

möglid). Verf.

Vierte Wntmort. eine mertoolle .ftönigin foüte nur in einem guten

Wolfe Wufentbalt Ijabeu. Sdjon nor 15 v\al)ren pdjtete id) oon ben beften 8dl-

fern, babei üerfnbr idj in folgenber SöJeifc: einem Wolf mit geringer Königin

mürbe biefelbe entnommen, bas Wolf oollftäubtg in ben $Öabenfned)t gebäugt,

ba* Sluglori) mürbe gefdjloffeu mit einem i'appen unb bas Wolf mit fronigmaffer

befprifet. Sann mürbe bie iubeffen Ijinten in einem beuölferten ftad) aufbemabrte

gute Königin, bie unmittelbar öorber itjrem Wolfe famt Stiabe unb Bienen, mo
fie gefuubeu, entnommen morben, ebenfalls mit tmnigmaffer befprityt unb mitten

in ben Wrutförper beö im 2öabenfned)t bängenbeu cntroeifelteu Golfes famt

W3abe unb Wtencn guge&ängt, bann ba* söolf in* bisherige ,"yad) einlogiert unb

ber «Oppen im ftlnglod) entfernt, eine Karriere Don fanbiertem fconig innen

im ftluglod) ift nod) ju empfehlen. 5 d) a f f n e r.

fünfte Slntmort. SRan ftelle ein WJäbdjeu mit etma* Vorrat in ein

WJegmanu'fdjes Königinöerfanbtfiftrijen, meines betreffenbe Königin mit Wegleit*

bienen anf,wiiel)men l)at, unb lege basfelbe, Xral)tfd)ieber unten auf ein Draht*

getoebe unb mit biefem auf bie Wrutrabmen irgenb eines ftarfen Stanbuoltes.

Damit lefyterm feine WJärme entmeid)e, fdjliefte ringsum mit Decfbrettd)en unb

Kiffen gut ab. Die boppelte Unterlage aud Draht foll uerhinbern, baß bie

Königinnen cinanber nicht gu nahe fommeu. ein einfadjes ftitter fönnte ben

lob ber untern (Stocf-)Königin -uir ftolge haben, mie bie erfal)runfl mid) gelehrt

bat. So aber merben beibe gcbulbet unb bie „obere" Jlönigiu fnun's mit ibven

Wienen einige läge aushalten. Doch foll es nidjt ratiam fein, eine eierlcgenbe

Königin allzulange ihrer Wflidtf gu entbebeu. Khburj.

^infr^rn einer Königin.

ierfte Antwort auf tfrage 24, Seite 118.)

^ufemmgsmethoben für befruchtete Königinnen gibt es gar Diele unb ieber

hält bie feiuige für bie bemnhrtcftc unb mit 9te$t; loeun fie bas QrO$tt jähre*

laugen erfolges ift. Seit ber ^eit, ba mir fo eigentlid) 5Kaffeti,yid)t treiben, habe

id) jumeift mit WJegmaun's Werfanbtfiftdjen gearbeitet unb niemals mit *ülift«

erfolg, menn bas betr. Wolf rid)tig „geftimmt" murbe. Da ließt gewöhnlich

ber Jpafen. vAft biefe Stiminuuß norbanben, fo mirb aud) jebe aubere ^ufetuiugj-

ort 311m ^iele fübren. t'erf.

Zweite Slntmort. Tie bemäbrtefte ÜJletbobc ift bie ber Cöcbulb unb Öot«

ftdjt: SBefifangen ber alten Königin : Auflegen ber jungen in einem mägifl laufen

Xraljtfdfig mit genügenb ^rooiant für 2 'S ±aw. iiU*nu nad) 12-48 Stunben

auf ein ftarfes Podien an ben Storf ein tuv&e« Weraufd) antmortet , fanu ,^ur

Bereinigung gcfdjritten merben. Dabei mirb ber aufgelegte AUmigmfäfig auf
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ber einen Seite etwa 3 cm tief mit feftem fronigfanbi« verftopft unb noch, /perauä»

nähme oon co. V* ber Wabeuzabl unb Abfdjütteln unb ajefpriljien einer '»artic

Sötcnen mit ftonigwaffer, wieber an feinen yia\} gelegt; bei* Storf gut gefdjloffen.

Tiefe Operation barf nur abenb* ober morgenö früh vorgenommen werben, ba

olle Lienen baljeim finb. v)n tradjtlofer j\cit ift toegen Räuberei boppeltc ilwr'

fidjt geboten, ^lüffiger fconig foll aud) ba infolge Vorheriger Fütterung ober

burd) einbrürfen oon ftoniggürteln auf ben Waben vorbanben fein. Küburz-
Stritte Antwort. SBewäbrtefte 9Jlctf)obe, eine Königin fidjer zuzufebeu,

ift folgeube: Xas SBolt Wirb enttocifelt; fämtlidje Waben mit offener JBrut unb
eiern werben in bae ftad) oon SBienen abgefebrt. Xiefes ^olf barf feine einzige

^elle offene JBrut unb fein ei mel)r haben, ftiefür erhält ba« lüolf lauter ge«

bettelte iörut; aber foldje mufj es erbalten. Skreit* 9 läge Oor biefer Operation

bat man in biefem ober in anbern HÖlfern ba* Königinabfperrgitter eingelegt

unb jwar fo, baf? offene iörutwaben unb eier auf biejenige Seite tommen, wo
firi) bie Königin nidjt befinbet. 'Jiacti 9 lagen bat man bann bier gebetfelte

SBruttafcln. etwa oorbanbene Königinzellen werben ,*tevbri"icft. Aus einem s^olfe,

worau« ber Wadjfdnuarm abgegangen, ober weld)ea oor 8 lagen ben il<orfd)ioarm

abgeftoften, erhält man aud) lauter gebedelte Sörut. Xie Waben mit offener

23rut, welche man burd) Abfebren bes entmeifelten Voltes gewonnen, werben an

nbgefdnoärmte, Wacbfdjmärme ober aud) anbete Hölter verteilt. Xem entmeifelten

unb berart zubereiteten Wolfe gibt man bie Königin in einem mit Jponig be*

ftridiencn Käfig fofort bei. Wad) 2—3 lagen, loenn fid) ba« Sott vollftänbig

berubigt 1)0, verfdjlieftt man bie Käfigöffnung mit feftfanbiertem Jpontg unb bie

Lienen befreien bie Königin felbft. Wirft man ba* entweifelte ilwlf in* Kiftd)en

unb gibt ibm juerft frell* unb bann Xunfelarreft, fo fann bie neue Königin fd)on

am gleidien läge freigegeben Werben. So verfabren, fann man fid)er befrudjtete

unb aud) unbef rud)tete Königinnen zu f eben; bem Söien ift eben biemit

bie Alternative geftcllt, bie oorbanbene Königin anzunehmen ober faput zu geben.

6r wirb fid) wobl befinnen unb ba* elftere wählen. Setjt man berart unbe«

frud)tete Königinnen ,ui, fo gibt man 2 läge nad) freigäbe berfelbcn bem 23icn

eine Wabe mit frifdjgelegten eiern. Jpieburd) bat man zwei evcntualitäten vor«

gebeugt: bie junge Königin wirb bei ibren Wegattungsausflügen nid)t cingefnouelt

werben, ^allc fie verunglütfen füllte hiebet , ift ba« Stolf in ben Stanb gefefct,

fid) eine junge SJlutter nadjzuziebcn; eventuell ift biefe Wabe ber Barometer,

bcr ba* Wetter angibt, b. I). ob bie Königin verloren ift, ober ob fie nod) lebt.

Sollte fie verunglütft fein, würbe mau mit einer in Weferve gebalteueu jungen

Königin beifpriugen. Tambnri).

Uut)itg mit Lienen

.

(Srfte Antwort auf ftrage 27, Seite Iis.)

e* fommt barauf an, ob bie Lienen mit ober oljnc iljre Wobnungen in*

neue iöienenbau* verfemt werben. 3e uadjbem wirb ber Umzug leidjter ober be«

fdjmerlidier fein, a Xie Kaften fönnen bei fluglofer Wiuterzeit unb »i—8 9t.

Außentemperatur beliebig verftellt werben, bloft meibe man jeglidje erfd)ütterung,

bamit nid)t bie SBieuen von ber minterlidjen Iraube abfallen unb am 3?obenbrett

erftarreu. b. Ta* Um logieren ber Lienen famt Waben lohne Wol)nung!i fann

nur bei balbweg* fUiflbarer Witterung is" 5R. im Sdnvttem vorgenommen Werben.

Xod) bürfen iylugtage nirijt folgen, wenn foldje vor wenig lagen nod) auf bem
alten «taube ftattgefunben bobeu. Sie alte Wohnung muh in unmittelbare

91äbe ber neuen gebradit, jebe Wabe einmal gewenbel werben, wenn bie neuen

Kaften nidjt von oben zugänglid) finb. erfte Wabe wirb vorberfte, lebte bie

binterfte in ber neuen Wohnung, Wae jebod) für ben SBicn gleidjgültig ift. Ta
ben Lienen aber ztemlid) Warme verloren geht, wäre Ml angezeigt, bie neue

Wohnung burd) eine eingeteilte ^etroU ober Weingeiftlampe vorzuwärmen, wozu
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bei gutem Sd)luft oon Hrluötoc^fdjiebcr unb Xüre per 2öol)nung V»— 1 Stunbe
nötig fein n>irb. Wud) boa ^aefmaterial bürfte im Cfcnrotjr moärmt werben.

£ae alles, um ben oon ben äöaben gefallenen SBienen ben 9lnfd)luf? an bie Iraube
toieber finben \u laffen. ©in ?lbfliegen einzelner SBiencn fann nidjt umgangen
»werben ; man wirb fie in ber alten 2Bol)nung fid) fammeln laffen unb bann ihren

Störten nod) aufebren. ©in SBeftäuben mit Gaffer möd)te id) nidjt empfehlen, ba

fonft I)ierin &u uiel gefd)el)en fönnte. Auburg
,varbi«f<j Warboliiirum.

(grfte «ntmort auf ftrage 29, Seite Iis.)

Od) bejog im ftrübjafjr 1902 Oon frerrn t>. Jpofc, Cl« unb HrcttfabriE in

3üvid), farbige* ttarbolineum unb .noar grüne«, um meine töartenbänfe auf«

jufrifdien, refp. neu an^uftreidjen, unb aiuar über bie alte Clfarbe. "Jlnfang*

hatten bie Söänfc einen prächtigen ©lan\, eine unmberfchön grüne ftarbe. 86er
ob, Joel)! 9iad) fauiu ad)t lagen oerblante ba>3 fd)öne ($rün, lourbe loeifoltd) unb

fd)lieftlid) fd)ieferte ber gan^e Slnftrid) ab unb bie '.Banfe faben abfdjeulid) and.

Xtlf meine SReflamatiou l)in beftätige mir Jperr baft aud) Don anbertoärtö

im gleid)en Sinne reflamiert luorbeu fei unb er fei bamit befd)äftigt, biefeu

ftehler ber grünen Hfarbe au furieren, er luerbc mir fpätcr ©rfafy leiften, ber

aber biä je{jt nod) nid)t eingetroffen ift. Sind) bie belogene braune Sarbe be*

mährte fid) nid)t ale loetterfcft. löottfr. ßanj, $ft.

£n>eite Antwort. ftabe legten SPäthcrbft bie Süb= unb 2öeftfeite meined

IJaoillon« mit farbigem ftarbolineumanftrid) uerfeben. 2er prädjtige Chiana nad)

breimaltgem 9lnftrid) oerlor fid) leiber ,m balb unb trofobem id) ben "JMufel ge«

hörig traftierte, löfen fid) jefot fd)on einzelne leite, l)auptfnd)lid) am vJJletall, ab.

Xeu 3JlitVrfolg fdjreibe id) aber oorab Weber bem s
JUlaterial nod) bem Jyabrifauten

in bie Sdntlje, fonbern ben bamaligen ULUtterungsoerbältniffen. Sofort nad) *Be-

enbigung ber Arbeit trat nämlid) heftiges ftroftioetter ein, unb beoor ber Slnftrid)

nur trorfeu, nod) Sdjnecgeftöber. (*>leid)iool)l werbe id) biefe* lyrühiabr ben SBer*

fud) toieber loagen für Cft* unb Norbfeite, Ijoffcntlict) bann mit befferem SRefultat.

Ccrf.

~ Lienen >m1|tcrucvciu Il)iivfl. Scctljni. (*nbe 'Mai finbet

auf bem ©tenenftanb Don bin. faxtet 3träu Ii hrieber ein ftönigin*

jwcfjttur« ii la Sooltttlc ftatt. Wäl^ere 9lu*funft erteilt unb nimmt
21 nmel billigen ber ßur&leiter entgegen.

Tie 48. ^nitDcnuiiainmluna beiitfdjer, öftetreidjifdjet

unb ungarifdjer iMeneuenroirte, gemeinfam mit ber 10. Jpauptber-

fammlung be* beutfdjeu 3?ntralt>ereinä> für 23ienen^ud)t unb ber

27. Ooeneraloerfammlung be* elfafHotljringifdjeu
s

-öienen}üd)teroereiuy

finbet 311 3trafebuig Dom L9.- 23. 3nli 1908 ftatt.

lUit berfelben finbet eine internationale bieuenm. ?lu*ftellung

ftatt. Stnmelbungen ^ur SBefdtficfung berfelben finb unter ^enüfouna,

etneS oon ber ©efdjäfteleitung 511 beyelieuben (Vormulareö bi-5 fpdte :

ften* 1 ». Omhü UM);j an ben Ooeneralfef retär ^»r. S\. 3 toi Hing
in sJJhntbelst)cim bei 5traf?burg i. ju fd)icfen.

s
Betr. 3 teile ift

aud) \\i jeber meitern
x
jln^fnnft bereit.

^erantioortlidje iHebaftion: SR. Öölbi^raun, Vel)rer in SfUtftätten (St. (»allen).

SHeflamationen jeber
s

.'lrt finb an bie SRebattion ,mi ridjten,

Xrurf unb ©rjjebition oon SR. Sauerlänber * (io. in 9larau.
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©rgan i>« fäureijerifrijfn limine für gicncniudjt.

fccrauägegeben oom

#111 mann! Urtier ©ratiebeüage:

, f
£rf)tDeijertfa)e öauernjcitnng," Organ bes fdjmcij. ©auernotrbonbe«.

SrfaVeint monatlidi S—3 Sogen ftarf. Hbonnementlpretl für Widjtmitglteber bei (eraulgcberifdien
JBereinä $r. 4. für bat fluMaitb fjr. 6. — dl »erben audj balbinbrlicbe Abonnemente angenommen.
X'iefetben Rnb )u abreffieren an ble webattion, $errn Jebret «ötbi«»raun in Ii tft ritten (Äanton
6t. (Baden). — Sur ben 8uä)banbel in jtommtffion bei J&errn £». 8t. Gauerlftnber * Comp, in

Slstau, — <iinrü<fung«gebübren für bic $etitietle ober beren Kaum SO Stf., für bat lutlanb unb
Wtdjtabonnenten 30 ttt«. t3otau«be»abiuafl. — Briefe unb Oelber franfo

3uni 1903.

Inhalt: Offoielle «mitteilungen. — ftrauenfelb: 2öie finb §onigfortimente

für bie 9lu*fteüung oorjuibereiten unb 311 Oerbacfen ? oon flramer. — Söienenftanb

mit Sedjferjudjtfaften oon 2öUb>lm Cenberr in @am3. — 25er §onig unb feine

löebeutung, au« „öaftroirt.". — SBcridjt ber 3"d)terfonferena , oon fltjbura. —
35te ^onigfontrolle, Don ftramer. — ÜJlonatsrapbort ber abiftifd)en S8eobad)tung**

ftationen, oon Jtramer. — SJefäncfung ber 23eleQftation.cn mit jungfräuüd)en ftöni«

ginnen, oon floburj. — ©ienenfafenber, oon Sdjaffner unb ^relij. — Spredjfaal.

— ^rafttfdjer Ratgeber. - internationale bienei«oirtfd)aftlirf)e HuSftclIung 311

Strasburg i. 6. öom 1H.-23. ^uii 1903. — «neigen.

W. XXVI. 3#g. M 6.

Offizielle SWitteilungen.

1. ?l lieft eil 11 ttft Jyraiicnfclt). 3n Anbetracht, bafe bie ®nt=

toicflung ber Golfer fo aufeergenjöbnlid) fid) berfpätet t)at, ift im

Sntereffe ber Aufteilung bie grift für Anmelbnngcn verlängert toorben

Mi 20. 3nni.

2. 3pc^iaHirämic. 3üd)ter unb Vereine, bie in ftrauenfelb

fid) auSroeifen über I)crt>orragenbe »ii(t)tcri(d)e £eiftimgen , erhalten be=

fonberc Prämien. Ter 33orftanb bes Vereine fdjioeia. SHenenfxeunbe

f)at ^iefür ben erforberlidjen -tfrebit eröffnet, uml)rt fid) aber baä

9ted)t ber 3u|timmung 311m ©cfunb ber ^tirn.

3. W&reffctlätl&eriltlfletl. Tie Abounentenliftc loirb nädjftenS

neu gebrurft. (58 werben barum alle Abonnenten, bie iljre Abreffen

ganj ober teiltoeife abgeänbert roünfdjen, eingraben, ibre Abreffen=

Anbetungen unoerjügüd) ber tfrpebition anzeigen.
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4. A>otiiftfoutiollC. Tic ütotftänbe ber mlialoereine fmb ge=

beten, rechtzeitig bie für bie Turd)fübnmg ber £>onigfontroUe nötigen

Elften ,m befreiten, unter Angabe bcr 3al|l bcr jnr Äontroflc Slngeind-

beten unb ber äat)l ber crforbcrlttncn Äontrollfartcn, rcobei bie oor^

rätigen Dom legten 3abre in ^Ibredjnung fommen.

$ie rMntntftton ber JftOtttroUeitr* berjenigen Vereine , bie

bie* 3af)r Zum erftenmal bie .Kontrolle burdjfübren, finbet Oor Witte

3uni ftatt.
s£i* jefet baben ftrf) S Vereine nngemelbet. Tie ^nftrnf=

Hott beforgt fcr. ftrenenmutf) unb nimmt aud) weitere Slnmelbungen

entgegen.

:>. ;iudjtcrifrf)Cv>. a. Gterobgabe. Vide Et. Ter Stamm
be* £>rn. .ÜeÜer in billigen beifet Nora — nidtjt JUara.

b. iöelegftationen. Station äobtyots »n 5 ift babin ab,m=

änbern: .ttoblbolz b. Aird)linbad), Stt
s£ern. Gbef: SLWiltber, Cbcr=

linbnrb. Station SoKifofen.

Station Cberierjen. Vide 9for. 5. SBalenfee ift ergänzenb naa>

Zutragen, baft ein flotter fdjmarzer Tröbnerid) : „Wbelbert" bort fta«

ttoniert ift — oorzüglid) ifolierte Vfage.

etntiou ttau&en (vide Kr. 5) befugt einen Tröbnerid) Dom

Stamme: 6eftot.

Station Siflgentbal.
v
J<eu! febr günftige i'age für bie Xlontone

Jargon unb 3ürid). 0*l)ef: frr. Gottl. Viel l er in billigen. Station

Siggentbal au ber Cinie IurgUilikilb*t)ut. Tröbnerid): Wara.

Tie (fbef* ber Stationen fmb bered)tigt, folebe 3ud)tfaften , bie

fd)led)t beoölfert ober ungenügenb oerprooiautiert fmb ober gar mit

minbermertigen Königinnen — fofort 311 retournieren auf Soften be&

Mbfenbcr*. Tie haften follen bebad)t unb fo eingerichtet fein, baft

bequem auf ber Station ein ^ate ntfcrjloft angelegt roerben Caan,

ba* ber 3entralDerein liefert.

fi. (vl)rcntiKCl. Unter Oinmei* auf bie an bie Hotelier* fid)

menbeube (*mpfel)lung be* ScbioeizerbienenbonigS burd) bie iKcbaftion

be§ „©aftmirf beabfidjtigen mir, in einer (*brentafel biejenigen

.Uurorte in unferer Leitung nambaft ,m madjen, bie ed)ten Sdnoeizer-

Ijonig gebraudjen, unb erfudfjen bie Untrer, foldje (mit genauer Slbreffe)

ber »iebaftion ber „^ienenzeituug" ,m auifieren.

'-Bei biefem Wnlaffe fei aud) baran erinnert, baft unfer ^Rcflamc«

fdjtlb in jcbem&otel bangen follte, mo nur fon trollierter Sri)weuer=

Ijonig feroiert mirb.

Ter ^orftanb M S. 8.
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2iMc ftnb öüuiflfortimcntc für bie ?(n$ftettuug

Dor^ubcrcitcn unb JH bcrpacfcn'

($y » naljt bi< 3tit bei ^rül)ling*erntc, bie fo prädjtigcn 8h»ff fürw bic SluSftellung liefern mirb, ber fanbiert wie flüffig firf) glcief)

oorteilljaft präventiert, fofern er mit 8ad)feuntni* bebanbelt rourbe.

1. ein iiub Manf, nidft matt, alfo ridjtifl geflärt nun; ber §onig

fein. 2öer glaubt, im ©Ia$ ober .tteffel jebe an bie Cberfläd)e ftei

=

genbe llnreinigfeit abfrijöpfen ju fonnen. bem wirb ba* ^rei*gerid)t

bie oerbiente Vcftiou geben.

2. .<pellc ftlcrfen in (SHäfcrn faiibicrteu #oniß$ finb ber [trifte

Settels, baft ber dortig uirijt richtig geflärt würbe. Sie rubren ber

Don ber Vuft, bie fiel) an ber (*>lasronub gefummelt mib biefe poröfen

unb bartim bellen frieden bilbet. 99ci richtiger JUärinuj wäre biefe

Ctift ausgeflogen warben.

l'nftMafen ober Sdjaum in ber £berflnd)e bcciuträrijtigcn ba*

gefällige Wusfebeu. 2old)er bilbet firi), wenn ber £wuig ju mann in

bie ©Infer gefüllt wirb unb ber nieberflicfVubc *>onigftiaug in feiner

bellen bemeguug Vnft mitreifet. 3Jicä }u oerbüten, halt matt bafc @la8

fd)räg, fo buf? ber vumigftrang ruhig Dom oberu ®(a*ranb an ber-

aub hinunter gleitet.

4. Keinen frembnrtiflen Wcnidj ober (ijcfdjmart barf ber vwnig

haben. Tie @läfer finb alfo gleid) nad) bem Tvüllen mit einem 5|Jers

gamentpapier ,511 berfen unb logleid) luftbidjt ßbjufrfyfiefeen. ü&eim

2ri)lcubcrn unb jUären erinnere man fid), bafj ber vwnig febr rafcf)

fd)leri)te föerärije annimmt.

5. <£>oiitgforttiuente älterer ^adroiinge haben nur bann SBert wenn

ber *3ouig tabello* unb in properer Raffung ift. \Uiiuberwertige

Könige, fie mögen nod) fo alt fein, eririnoeren bie Uonfurreuv
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6. (Stifcütcrmtg. (£ö ift im allgemeinen faum angezeigt, bie

©läfer ctifettiert $u berfenben. Ceidjt fönnten beim Xranoport bie

(ftifetten beflerft merben.

7. SHerpatfuiig. ßiften mit ©läfern roerbcn niemals geftürjt beim

Transport, wenn bie ©läfer, in ^olsmoUc ober (Smb gut uerftopft,

fidjtbar bleiben. 9lud) am 23obcn barf &ol}tt>oKe nicfjt fetjlen.

Die $ifte erhält ftatt eines XecfelS einige ftarfc Cuerleiften aufge=

frfjraubt unb eine üßerfpannung mit Schnüren, bafe feine tmnb eim

greifen fann.

3mmer ift e3 beffer, 2 fleinere Giften ju füllen alö eine grofee,

fernere. Die ßiften follen bequem 311 f äffen fein.

8. $ouiflUMt)CH finb felbftoerftänblid) in uerglaften ßäftdjen aud:

aufteilen. Deren Sturj unb SJrecfjen 311 üertjüten, merben fie in

reidjlid) tmljtoollc nerpaeft mie oben befdjrieben in Giften ofjnc

Decfel. Keffer als jebe Wuffdjrift maljnt ber fiebtbare Malt ^ur

5Uorfid)t.

9. War mandjer $mtex glaubt, feinem donigfortiment aud) etma*

2öad)$ beilegen ju müffen, ol)ne 311 abnen, bafe, toenn er im 2Bad)s

fonfurrieren miß, ein Alüdjenmobell 28ad)* nid)t genügt — anberfeitfc

aber eine JUeinigfeit SBad)», bie in ftarbe unb 9ieinf)cit 31t münfdjen

läfet, feiner WuSftellung nur fdjabet.

10. Die ?lnmelbung foll berart fein, bafj flar erfidjtlid) ift, in

melier ber Unterabteilungen : 6onig in ®efäf?cu — ftonig in Söaben

— ftonigprobufte 28ad)* — 2ikd)*probufte ber Wusfteller fon=

furriereu miH. ftroinet.

SMcncnftanb mit 2ed)fer$ud)tfaften Don äöilljelm

Senljerr in (9am$.

'£y>l)l feiten ift ein Üöienenftanb 3U treffen, ber mit weniger Soften,

aufmaub unb ^la&etforberniS meljr Golfer unter Sdjirm unb

Dad) bringt mie ber oorfteljenbe, ben id) im ^aljre 1888 neu erftctlt

babe.

Derfelbe ift mit 49 Mafien unb mit 0 ßorboölfern befefct, er

bat brei <ylugfeiten, auf melcben je 18 Wülfer plaziert finb, aud) ift

ber Cperationsraum groft genug für ben Arbeiter, b. I). menn bie

£onigfd)leuber einen anbern ^la| finbet.
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91uf ber SBeftfette ift bie Xüre unb ob berfelben ein ^enfter an-

gebracht, neben ber 2üre finb red)t§ unb ünfS Söabenfdjränfe auf:

ftefteüt.

31. ^irnrnftanfc mit 3rd)f(r)urf|tfaftrn uou Willi. Vrnljrrr in Warn*.

^euienifle ItnfS beim Crinaana, fofjt übet: 400 Saben unb bevfelbe

tcrfjt* cn. 200; er ift nur mm Ijnlber *>oI)e be§ SBtenen l) a u fe« . auf
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meld)em ba* 55. itolf, mein 58eobad)ter, mit einer Te.^imalmage gan}

bequem s
}.Unj3 finbet.

Äuf bei* ^yroittfci te finb brei 'Hierbeuter unb auf ben Harbern

jtuci Seiten je brei 6ed)dbeutcr aufeinanber geftellt. Taburd) ent^

ftel)t ein toiereefiger Sinfel rcdjt* unb linfs auf ber ^rontfeite, in

meldbcn je brei Cujcmer Aörbe mit Sluffafc ^lafc baben. Ter 3u*

gang tu lefoterm ift burd) ba* 3afammenfd)ieben ber lUer= unb 3ed)* :

beuter Dom Innern be§ 3Menenbaufe£ total abgefdjloffen , roeäfyalb

redjts unb linfs in ber
S

-Uerfd)alnng bes Söienenf)aufe£ ein lürdjen

angebracht ift, burd) njeldje* man Dan auften tycr bie ^orbuolfer ganj

bequem beljanbeln fann.

Tie Üierfdjalung befteljt au* genuteten, 2,5 cm birfen Brettern,

bie ben onnenraum bc* 33ienenf)aufe* nollfommen bienenbidjt ab=

fdjliefeen.

Wein 3ed)fer(
}itd)tfaftett.

SBw bem ^ienenftanb ift jum Stuerfe beutlidjer ^eranfd)aulid)ung

mein neuer Sed)fer;md)tfaften aufgeteilt. Terfelbe beftebt auS fed)*

3räd)ern, Don benen jcbe§ brei Ijalbe Sdjmeijer^rutmaben fafet.

Tie ftädjer finb burd) 10 mm biefe Sdjiebbrettli, bie in 10 nun

tiefen unb 18 mm breiten Acuten taufen, geteilt, aud) im 33oben läuft

ba* Sdjiebbrettli in einer 9htt, bamit, Kenn fid) ber
s£oben etma*

molbt, bie Lienen bod) nirfjt jufammen laufen fönnen.

Tic £änge aller fed)* Jyädjer beträgt im Vid)t 81,5 cm, nämlid):

6 lädier ä 125 nun = 750 mm
5 3d)iebbrettli a 12 nun = (>0 „

Spielraum ber Sd)iebbrettli in ber Wut a 1 mm = 5 „

Intal alfo sir> mm
Tie ©rette ber (Vädjer ift biejenige be* Sdjmeijerfaften* , alfo

MO cm.

ßefamtböbe. ^affage am Stoben . . . 15 mm
33rutmabc famt &0I3 . . . 180 „

s^affage tmifdjen üSabe unb ftenfter 7 „

*>öl)e total 202 nun

Tie Raubling ift famt Jynllung 8<> mm birf, baber erljält ber

Haften, aufeen gemeffen, eine Väuge t»on 07,5 au unb eine breite

tum 46 cm.

Ter Nabelt be* Ahlften* beftebt au* einem 24 mm birfen hobelt;

benfelbeu ebenfalls boppelt 311 madjen, balte nid)t für notmenbig. ba

man benfelbeu bod) auf ein fefte*
s^rett im freien ftettt.

Digitized by Google



3(f)it>ciaerifd)e Sienenacitung 195

Tie s3lufjenwanb bat allfeitig eine •ööhe oon 285 min. Xer Xecfel

ift Dorn bis on bie £ad)brettli 50 mm unb fjiuten 115 mm bod).

3um Xad) nagelt man ca. 12 nun birfe Brettli, bie man )U allen

vier Seiten ca. 7 cm oorfpringen läftt, basfelbe wirb bann mit Sinf«

Med) cingefafet.

Ter innere «Kaum ^rotferjen /yenfter unb Xecfel erhält nad) biefen

Ximenfionen eine £>öl)e, bafj &uin füttern ba* fd)Wei,$. 5nttergefd)irr

bequem s

J*lafc finbet, aud) Wenn ber Werfet öollftänbig gefdjloffen ift.

9(ud) ift biefer Hohlraum .jum Auflegen ber Aliffen auf bie ^enfter

ober Xrat)trat)men fefjr bequem.

iVür ßuft^irfulation ift unter bem Xad) eine Cffnung angebracht,

bie mit einem Schieber gefdjloffen werben fann.

Orür ben Transport auf 33elcgftationen ic. wirb ba$ Ivluglocf)

gefchloffeu unb oben ba* «yenftcr burd) eine Xrabtrabme eifert, aud)

ber Xecfel wirb etwa* gehoben, bamit fici) bie Särme, welche bas

3?oIf erzeugt, oerflüchtigen fann.

2Uer ^"tcreffe an ber Bienenzucht finbet unb Dom >Rl)eintbal aud

ba* hochgelegene 2öilbl)au* ober gar ben SäftttS befteigen will, ber

ift freunblid) eingelaben, meinem Stanbe einen 23efud) ab^uftatten,

ba er ja bod) nahe an meinem £>aufe oorbei mufj. SB. 8eitftrrr.

£cr £>omg uut> feine ©ebeutung*

er gegenwärtige ftampf in unferem Vanbe, ber fidj um %n-

nähme ober Verwerfung bed neuen ©eneraltarife* entfponnen

bat, ruft nod) jur rechten Seit nad) einer £i*fuffton gewiffer, barin

umftrittener ^ofitionen. Unter ihnen ift für baS ©aftwirtfd)afts=

gewerbe ber dortig ein gar nid)t 311 oeradjtenber ofaftor. Wicht bafe

man fagen fönnte, e* fäme bem Cwnig eine entfebeibenbe 33ebeutung

traft gewaltiger 3at)len be* Umfaftes $u. Irotjbcm ift ber Wrtifel gc=

eignet, mef)r als bist)?* ein berechtigtes 9luffel)en auf fidt) 511 jiel)en,

weil er
(
}u benjenigen Xingen gehört, bie, obwohl nicht Don befon=

berer 2iMd)tigfeit im ^robuftenaustaufcb ber Golfer, feine
s
}Jtiffion

mehr im Stillen erfüllt.

^n neuerer Seit wirb ber ed)te Bienenhonig nicht mehr fo ge=

fd)ä&t, wie bas oor nur nod) 40 fahren ber Jyatl war. Ter ©runb

ba^u liegt barin, bafj allerlei billigere Surrogate fid) in beffeu Oer:

meintlicher (frfefouug unter boebtiutenben sJcamen breit gemacht haben.

Digitized by Google



196 ©^toeiderifdje »tenenaeitung.

3n 3?erbinbung bamit ftcf)t ber Umftanb meitgehenber Unfcnntnis

bct (Sache unter Seilten, benen man bod) in £>inftd)t if)re£ S8erufe&

einige Erfahrung jumuten fönnte. 9lber tt)ie in allen Tiugen gehört

eben aud) fyin eine genüffc [Routine baju. feinen
s
33ebarf an reeller

Cucöe 311 berfen.

£>onig einfaufen ift fd)ncfler gefagt al§ getan, ^n 2Bahrf)eit ift

ein echter Sd) 10 et,) et Bienenhonig bas Üöcfte, ©cfünbefte unb —
trojjj höhern ^reifes — relatio bod) immer noch ba§ SBiliigfte, roa&

man fid) im Wrtifel julegen fann. (£s ift botanifcf) nachgetoiefen,

bafj ber Wobfioff, ben bie 33iene 311 £>onig »erarbeitet, nämlid) bie

ftlora ber (Härten, Üöiefen, gelber unb Kälber nirgenbS eine fo

glütflid)c .ftompofition jeiflt. lote bei uns in ber Sd)toei3. Tarau$

folgt aber nottoenbig bcr Diel l)öl)ere 5t*ert, ben ber echte Stetten«

honig bei uns gegenüber anbcrn ^robuften hat, toas fid) übrigen^ —
abgelesen 00m ©efchmarf gan.) untrüglich fdjon im Tronin

üufeert.

Bei utiS fommcn nun breierlei Sorten im ?lrtifel 311m Bcrfauf

:

1. Ter reine Schnieder Bienenhonig.

2. Ter auslänbifchc Bienenhonig.

3. Ter ßunfttpnig. Sirup ?c.

Tic Gigenfdjaften bed erftern haben mir fdjon üorftebenb be=

fdjrteben. Ät. 2 (auslänbifd)er Bienenhonig) f oll hier burchaus nidjt

etma abfällig beurteilt locrben. benn er bietet eben bod) aus ber

(*>egcnb feiner ^rooenicnj bas Befte, hm$ man bort fennt, toeun er

aud) in Be3ug auf Cualität nid)t an unfern inlünbifd)en Bienen«

honig heranreicht.
s
)lx. M (Atunftbonig) aber ift eine 'Warfe, bie man

in feiner frijmei^erifdjcn Waftmirtfdiaft führen foflte.

sÄ*ir l)aben SlMrtc, bie e» fid) nid)t nad)fagen laffen mürben,

.fiunfhocine 311 führen. Beim &onig jebod) glauben fte, fei bas nid)t

fo genau 311 nehmen, inbem fie entioeber toiffentlidj Alunftbonig

faufen ober aber in ber Weinung, reelle Store 311 faufen, oon einem

gemiffenlofen §änbler betrogen morben finb.

Ter reelle Bienenzüchter unferee l'anbes ift fid) all biefer Tinge

moljl bettmfct unb l)at babeu 311m Sdjufce eines unoerfülfdjten ein»

beimifdjen
sJkobufte§ feine

sDcaftual)men getroffen. Tiefe beftel)t in

einer Aoonig^Uontrollf arte bes Vereins fd)ioeiv Bienenfreunbe,

ber jebem £umigfäufer unbebingt als autl)cntifd)er 3tustoeis für reinen

8d)mei3er Bienenhonig gilt. Bon bem Inhaber einer foldien «Harte

föunen alfo bie SBitte mit allem Vertrauen faufen. Tie (Srnte

bes betreffenben Bienenzüchters mirb nämlich peinlich &on ftad)leuteu
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beä Vereins geprüft unb ein lauftet biefer (hnte befinbet fid) über=

bics jeberjeit in Jpänben bc^ Herein*, nadjbcm ba* s

J>robuft rein unb

cd)t befunben unb bie £wnig4lontrollfarte au*geftellt ift.

lltad)bem fo jebem Käufer bie UJiüglidjfeit eineS feinen, reinen

^robufteö geftdjert ift, ftetjt ju erwarten, bie fdjweijerifdje £wtellerie,

wie überhaupt bie iöHrte inogefamt. werben fid) bie Vorteile ettted

fo unfef)ätjbaren Sd)utje* 31t eigen madjen.

Selber fpielt aud) beim £>onig für 3Hd)tfunbige ber 5djein nod)

eine gewiffe -Wolle. (*d)ter Hicnenbonig faubiert nämlid) 311 ge-

miffen Seiten, b. I). er nnrb förnig friftallifiert unb feft. (£* ift bie*

ein Vorgang, ber bi*3 l)eutc nidjt erflärt ift. Taft biefe* Üan-

bieren beim -Uunfttjonig nidjt eintritt, f)ält nun maneijer für einen

Vorteil, weil bie meiften -ftonfumenten ben £onig büunflüffig lieben.

— äßet ober borouf fjält, foubierten $onig nidjt 51t genießen, ber

ftellc bieten nur einfad) in* manne ilHaffer mit etma 50 0
R. unb

in einiger Seit mirb ber £mnig ^ergeben. — x

v
uu übrigen ift audj

ber fanbierte £>onig ein fetjr fdjmarfljafter, angenehmer Oocuuft. ber

bem bünnflüffigen aber aud) in gar nidjt* nadjftefjt.

Sötr galten bafür, Oorfteljeube Darlegungen feien Oor beginn

ber Ijeurigcn 6aifon gar nidjt überflüffig. Unfere Ootellerie ift in

ber ganzen SBelt renommiert. Sie läßt fid) bie SÜaljrung ifjre* guten

Slttfed angelegen fein in allen Tingen, bie Rainung*;, Gfcnußmittel,

Sobuung, Komfort u. f. f. betreffen. Irotjbem miffen mir au* eigener

2öafjrnet)mung, baft im fünfte be* beutigen Xf)ema* nod) nidjt alle*

fteljt, mie e* fein folltc, teil» am? llnfenntni*, teile- au* fdjledjt

angebrachter Sparfamfeit. lUlag baljer unfer ftinmei* gute

tyrüdjtc zeitigen.

Änmerfuitß bor Web. Tiefer fefjt verbnnfensmerte Ättifcl, bem ,®aft.

luirt" ijvadjblatt für ftljtoeij. Hotelier* 1 entnommen, bürfte unfern i'efern *ur

Joeitern Verbreitung fetjr luillfommeu fein!

^WCt- SW^r mfäfSz -T,^^ ^»'<?S£ -SWtt: ^iÄÄ^

Geriet)! über bie Sü^terfonfcrcii^ auf beut Wofcnbcrg

in vSug Dom 15.— 17. SDJat I9t)3.

-^Sicnn ber wonnige ßcnj unfere 3»nmen neuem freubigem

(^^5 edjaffeu ermuntert, erinnert fid) gar mancher ^mfer mit

Öiebe wieber jener Stätte, Don Welcher fo oiele Saatforner guter

t'efjren fegenbringenb in* t'attb fdjon finb ausgeftreut worben - bre-
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herrlichen 9iofenberge§ in 3ufl- 9Äit SSergnügcn fcljrte baher aud)

biefe» Frühjahr mieber bic alte ©arbe ber fdjmei3. ÜBicnenaüchter bofjin

jurücf, begleitet Don jüngerm ^cachmudjä, um unter ber oor$üglid)en

Leitung be* 3entralpräfibenten £rn. Gramer ju fonferieren. Sic

©rofjjafjl ber 43 I^mfer maren unfere längft befannten Pioniere in

9iOffenau djt. 9lu* bem benachbarten 39aben hatten fid? auch 3 3üdjtcr

eingefunben, bie fidj ber Sdjmeiaerbiene rafd) affimilierte. 5Jcit einer

gemiffen Spannung fah jebermann bem erften Referate: „Über bie

3üd)terifd)en 6rfat)rungcn be§ legten Jahres — beren ßrflärung unb

9cufcanmenbung" entgegen: 23 üöienenaüdjter Derfuchten fidf) in lefcter

Saifon in ber Oon gemiffer Seite als non plus ultra empfohlenen

3lmerifaner= ober Soolittle=5)cethobe. 9)cit biefer erflären fidt) laut

einge3ogenen Berichten nur ^mei als befriebigt, einer teilmeife unb

20 fagen runbmeg: ©S get)t nicr)t !
—

2öa§ rjeifet amerifanifd) flüchten ? hierunter fann Söerfc^iebenes

oerftanben merben : 1. SaS 3üd)ten in mcifelrichtigen SBölfern ; 2. baS

"öelaroen fünftlidt)er SBeifeljellen ; 3. micberholte 3«dt)tferien im felben

mt
Als ^DUfecrfolge merben genannt:

1. 2Jiele belarbte (fünftlidje) Söeifelaellen merben oon ben Lienen

nidt>t refpeftiert.

2. Anfänglich aeeeptierte 3eHen merben nad)träglid) non ben

Söienen mieber faffiert — teilmeife aud) fdjlecht gepflegt.

3. Sie 3ud)tlatte (mit ben fünftlid)en 3eHen) mürbe oon ben

Lienen als Söabenträger benufct. eine 2öabe in bie leere ©äffe

gebaut.

5. hinter bem Abfperrfchieb mirb nidt)t gezüchtet, Dorn gefdjmärmt.

5. GS mirb nicht „geboolittlet" ! (Antmort beS „ftünglerS".)

Sie Urfadjen biefer fchlimmen Otefultate maren oerfchiebencr Art;

alljufd)led)tc ober — allju reidtjlidje Xracht. SBcr im erften pralle

fütterte, hatte aber mieberum nid)t beffern Grfolg als ber anbere,

ber nid)t fütterte.
s
Jicbenfäd)lid) mar, ob ein Holf bei fenfredjtem

Schieb ben meifellofen Seil oom ober hinten hatte. 2öer ferner (bei

Äaltbau) baS Flugloch teilte, risfierte (Sntöölferung ber meifellofen

Abteilung flu ©unften ber mcifelrichtigen. $ei horizontalem fßh

fperren (beS §onigraumes) gleich fd)led)ter (Srfolg! Sie Seittrais

fehmei^er erflären: Unfere „füngier" gehen auf folchc 3umutungen

nicht ein. Sie hoben bamit beftätigt, mas Schreiber bico oor 3alireS=

frift aÜbereits im G>efüf)I Ijatte.
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9Bettl bie amerifanifdje 3ud)t ausnafymdmeife gelungen, ber l)at

gcjüdjtet mit Sdjmärmen (Sdjmieb unb Sartenmeiler) ober mit 33rü=

tern. ^m Sdjmarm f>auptfärf)lirf) liegt bie marimale Kraft unb 8uft

311 r 9(uf,)ud)t oon Königinnen.

Serben bei einem Stocfc bie Lienen oom Wuffafc in ben 33rut=

räum gebrängt, biefer mit ber $rafjtra(jme abgesperrt unb borübet

in ben 9luffafc ein entroeifelter Waturfdjmarm einlogiert, fo fefct biefer

auf beigegebener ober oorfjanbencr SBtut
s
Jfad)fd)affung*3cllen an, bereu

mitterfaft bann beim Söelaroen ber fünftlidjcn Sellen UJcrmenbung

finbet. — ©uteu Erfolg mit beut Skrfafyren Stad)ell)aufen fjatte £>r.

3m()oof in Böfingen (fielje Kaieuber bcS Sd)mei3cr omfer* 1903

Seite 15 u. ff.). 9Bo(l 31t beadjten ift babei, baß bie an ben be=

gonnenen Seifelsellen l)ängenben Lienen nidjt abgemifdjt ober mit

Waud) oertrieben loerben beim Umgängen Oon einem ÜBolf ins anbete,

unb baft beim fortgefefcten Serieu3üd)ten bie meifeüofen JBötfct uon

Bett ju Seit mit auslaufenber ©tut oerftürft merben.

Serben in Ermangelung Oon Waturfdjmärmeu Kunftfdjtoärme ge*

bilbet. fo barf nidjt Ocrgeffen toerben ba* füttern mit bem <yutter=

baiton auf ber Sdnuarmfifte felbft (bas 33eftäuben mit Cxmigmaffer

genügt nidjt) unb ba* „Seitlaffen" sunt Sammeln. Solange berfetbe

fid) nidjt 311m Sdjloarmflumpen gerunbet Imt, folauge finb bie Lienen

nid)t einig; 24 Stunben fotlte ber aus oerid)iebeneu Golfern jitfammen«

gefegte Kunftfdnuarm immer im Haften bleiben.

Tie letjtjäljrigcn 3uä)toerfud)C tjaben utrt gelehrt, meld) unfdjä>

barer Seit im Sdjmarm ober Äunftfcf)marm liegt für bie ©eminmmg
oon Konigin^Hen.

Tie Anfrage an bie Lienen: Eierftreifen ooer fünftlid) belarote

gellen, 10a» mollt il)r lieber' — mürbe eutfdjieben 311 Ehmften be£

erftern beantmortet.

Tie alte Erfahrung, baft entmeifelte Golfer, bie bie ÜÖaf)l fmben,

auf eigenem ober frembem Stoff Seifeliellcn 311 er3icl)en , faft aud*

nal)tn*lo* ben eigenen Stoff oor3tef)en, mar bi*l)er ber Oorunb. marum
mir einem SBolf bei Einleitung einer 3ud)t nebft bem ebelu 3»d)tftoff

nur beberfelte SBrutmaben Heften, bie mir gemonuen, fei c* burd) Snt»

meifelu ber Golfer H läge oor Einleitung ber 3»d)t ober ebeufolange*

Slbfperren ber Königin oon einigen ©tuttafeln.

Einige Hcrfudje, bie auf SCnorbnung bes Kursteiter* auf oer=

fdjtebenen Stauben gemacht morben. baben 311 eiuer iVreiufacfjnng

geführt, beriefet man uäntliri) in ein eben entmeifelte* SBolf fogfeid)

eine Sßabe mit Eiern unb ^rut, entnommen bem beften SBolf be*
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Stanbe*, famt ben barauf fifoenben Lienen, fo oermädjft Don

3tunb an bicfe ihtobe mit bcm übrigen SBrutförper unb totrb wie

bie anbern Söaben gepflegt. Renn mir nad) 2 Xagen an biefer

Rabe befmfä bequemer Anlage oon Reifezeiten 5lusfd)nitte machen,

fo entfielen an biefen Tanten Reifezeiten in großer 3nf)l- -Tamit

ift eine Rocfye 3eit gemonnen.

£>r. Bellenberg er, 93ern, bemerfftelligte mit (Erfolg ba$ Um«

loroen in natürliche ReifeZelleii, aus benen er oorfjer bie nid)t judjt:

gerechten 5)(aben entfernt fyatte.

Ta» Serien 3 üc^ten ift eine Grrungenfdjaft ber 9tmerifaner.

(*$ ift ein Vorteil, meil oon 4 311 4 lagen frifdje Gier ober fünfte

Ii cf> belarotc Reifel^eHen eingefetjt merben fönnen; bie» füll ftet» in

gleicher Rabengaffe gefd)ef)en. $ie Cfulierföftren bürfen nidjt bem=

felben 3ud)toolf aufgefegt merben, fonft fönnten nad) 9lu»fd)lüpfen

einer Königin bie Reifeljellen faffiert merben.

£t Kret)cnbül)l erflärt ba» Dfulieren Don 3d)marm,3ellen in

Hölter unb 3d)toärme als alte
sJNetl)obe unb oerlangt Kontrolle ber

gefdjlüpften Königinnen; er mill nur gefdjlüpfte jungfräulidje Kö=

niginnen jptfefeen.

a) in 3eftion£ mit freifenben Lienen (öellarreft).

b) in 3d)marinbienen (l^ieberfdjlagen, Königin tjineinmerfen,

ü la Sdjmib).

Sem £mnbel mit unbefrud)teten Königinnen foll Dolle Wufmerf5

famfeit gefdjenft merben, inbem biefe billiger finb al» befrud)tete.

Söcim Sufefcen befristeter Königinnen ift größte Horfid)t ge=

boten: 9lltc Königin ins JHöf)rd)en faffen, bem Stodfe auflegen unb

lyutterballon auffegen. S)amt nad) einigen Stunben alte Königin mit

ber jungen Oertaufdjen, ftonigteig auf einer Seite in» 3föl)rd)en ein=

ftreidjen unb mieber auflegen unb Jyutterballon jum jmeiten Deal

auffegen. 'Sie Lienen befreien fie felbft.

£>r. Kildjling, Gmmenbingen, befd)reibt ben im Habifdjen

überall gebräudjlidjen ^lusfreftfäfig. 3er mit jtoei feitlid)en £)onig=

maga^iueu oerfeljene Königinfäfig bieut fomot)l 311m JBexfanb mie

511m bequemen 3ufefoen.

Semonftricrt mirb ba» Heüölfern unb Dfulieren oon 3ud)t=

faften unb ba» Sieben oon Xrofmen. 3)cetljobe Kretyenbübl: %b--

mifdjen einiger Hrutmaben eine» Holfe» in ben 3torf jurütf, (Ein»

ftellen be* Slbfperrgitter», Wad)fd)ieben ber Rabe mit gequetfdjtem

froniggürtel.
s

Jtl)nlid)e* Herfabren: 6» fönnen bie bienenleeren Hrut=

maben fofort in bie Seftion» oerfenft merben; barauf mirb ftatt ber
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Seftionsbecfel ein in ben 3ud)tfaften I)ori,3ontal eingepaßtes Stbfpetx*

gitter aufgelegt nnb bie Lienen in ben obern Hohlraum be£ 3ud)t=

foftenS eingefehrt. $ie Lienen aiehen in bie Seftione hinunter, bie

2}rotmcn bleiben jitrüff.

3n prar>3 mürbe burdjgeführt bie Vilbung eine* Kunft=

föroarms unb bad Sufefeen einet jungfräulichen Königin, begleichen

baä 3ufe|en oon mehreren Königinzellen fofort nach bem Gntmeifeln

cine§ normalen VolfeS. — GS gelangen beibe 9)cethoben: Ginfehneiben

ber reifen Söcifeljeße an bie Vrutfreife unb bas Ginhäugen einer

Vrutmabc famt Vienen als Pflegerinnen ber an ber Söabe fifeenben

reifen SBeifelgeQe. — £ie lefctc 9Jcetf)obc bietet bem Anfänger mdjr

(Garantie.

Um bie Verjüngung ber Königinnen in ben Völfern möglidjft

populär 3U madjen, empfiehlt fid) im ftrüfrling bie Vilbung oon

Kunftfdjtoärmen unb bie Vertoenbung Oon Sdrjmarm^etlen mit unb

ohne 3öabe. 9lud) fann ein junge* Volf gebilbet merben, inbem aus

oerfduebenen Stödten je eine 33rutmabe ofjne Königin mit einer Stallt*

mabe unb brohnt)ängenber Schmarnzell zufammengeftellt merben.

*3)er Vallon mirb aufgefegt bas Flugloch bleibt 24 Stunbcn gc=

fd)loffen unb mirb erft am jmeiten 5lbenb geöffnet. — ftinbet man
im Sommer nod) ein Volf mit fd)led)tcr Königin, fo mirb es eitfc

meifelt, nad) 8 Sagen alle 3ellcu faffiert unb jirfa 1 cm* Gier ein 1

gefegt, fo baft bie 33ienen hö£hftcns 1—2 gellen nnfefycn fönnen.
s
Jlud) fönnen gleich nach bem Gntmeifeln 5Jcäbd)cn unb Gier ange;

fdjnitten merben, um bie Lienen 31t oeranlaffen, Gier „an^ufe^en".

Verpönt fei unter allen Umftänben baS blofee Gntmeifeln unb nad) :

tjer „
s
J)iatf)enlaffcn", meil in folgen fällen au* 2'/»—Ütägigen Stäben

nie gutes Königinnenmaterial heroorgefjt. — £r. Spül)ler, 3ürich,

empfiehlt bei Wachfchmärmcn bie in ber Siegel in 3erftreuten 3äpfd)en

l)ängenben Lienen gefonbert 3U fangen unb einzulogieren, inbem aus

folgen oft fet)r gute Königinnen l)erOorgel)en. GS empfiehlt fidt) aud)

bie Vereinigung Oon ferbelnben Völfern burd) 3ugabe oon Sdjmärmeu.

£>r. Kildjling berichtet, mie er Singerfdjmärme oerteile unb jebem

Völflein eine jungfräuliche Königin 3ugefelle.

betreffs Königin3ud)t beherzige ber 3üd)tcr folgenbe 10 ©ebote

:

1. Xu follft nid)t 3üd)ten, menn bie Iradjt fel)lt ober über:

reich ifl u»b bie Vrutluft zurürfgeht.

2. Xu follft nicht züchten mit Teglingen ober Ablegern ohne

2rad)tbieuen, mit ftluglingen ol)ue Vrutbienen.
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3. 33ermenbe, wenn immer möglid). einen entmeifelten Sdjmcum

jur vSud)t; benn in biefem ift bie t)öd)fte ^ßotettg ber ßuft

311m 9lnfefoen öon Seifeljetten.

4. ©ib ben eblen 3«c^tftoff nie im 8tnbium ber fjüdjftcn Seifeh

ruhe.

5. Xn barfft ben SBert be£ Füttern* meber über: noch unter=

fdjätyen; mit füttern fnnnft bu bie richtige Stimmung er-

halten, aber nicht madjrufen.

<>. Scfjliefec feine 3ud)trcoifion ohne eine reidje Spenbe an Butter.

7. 9Jcad)c nie eine 3ud)trcoifion oor bem 4. lag (gilt l)aupt=

fädjlid) für Anfänger).

8. 3üd)te ftetS in felber offener (Saffe.

9. Xu barfft im felben Stall nur bann fortgefefot 3üd)ten, menn

eS ftetig oerjüngt toirb mit auölaufenber 33rut.

10. Xu barfft oon einem „füngier" nid)t fo oiel Sotten er=

roarten als oon einem dritter.

Urteile über bie Dualität einer jungen Königin finb oft im erften

3ab,r oerfrüht koeü toegen iHücfftanb bcs Stolfeö bei ber Ummeife--

lung bie (Srjictung ber ^ollfraft innert gegebener Seit ntcf)t mög:

lieh mar.

33e
(
}üglid) 33elegftatioueu biene, bafe nicht al* fold)e gelten fönnen,

menn ber 3ud)tfaften blofj hinter, ober neben bem tmufe aufgeftetlt

toirb; bagegen reicht unter llmftänben fdjon eine Entfernung Oon

1—2 km t)in. Sin alljufonnigc* ^lätjchen auäjuroäfjlcn, ift nicht

ratfam, meil in biefem Fall bie Königinnen aud) nur bei Ijalbroegö

gutem Setter ausfliegen unb bann oft umfommen. sJiur gutes s
3)la=

terial an Königinnen fdjirfe man auf bie ^elegftation. Mbfolut oer=

merflid) ift s, Seifeljetten in ben SeftionS 31t fpebieren. Futtermangel

ober fdjmache
s#eOülferung foüten aud) nicht mehr gerügt merbeu

müffen. Sa* in biefer £>infid)t nid)t entfpridjt, merbe 00m 6l)cf ber

53elegftation refufiert. Tie Ia?e beträgt aud) bie* CW)r Fr. 2 per

3ud)tfaften.

Stuf bie Anfrage, ob nidjt aud) Xrohnen fpebtert merben fönnen,

teilt £>r. Krerjenbübl feine fdjlimmen (Erfahrungen mit. Xrofe guter

Scrprooiantierung mit donig galten fie ben Iran*port nidjt au*.

Xagegeu geljt e* eher an, Xrotjneneicrmabcn 31t »erfeuben. 8d)teiber

hofft suocrfidjtlid), bafe ber ^efud) ber ^elegftationeu balb oereiu=

facht unb oerbiüigt merbeu fönnte baburd), bafe bie 3ud)tfaften oon

Anfang bi§ (*nbc ber 8aifou auf ber iVlegftation oerbleiben. s^er

9toft manbern bie jungfräulidjen Königinnen in Xrahtfäfigen babin
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unb fcfjrcn als eierlegenbc 33ienenmütter retour. Ten Wuetaufd) be=

frud)teter Königinnen gegen unbefruchtete besorgt ber (> f>cf ber SBeIeg=

ftation bereitmilligft unb bie* otjne föefafjr oor Unfall ober Setluft

ber foftbaren ö)efd)öpfe.

^or^üfl[id)e l'eiftungcn oon Vereinen unb privaten werben an

ber $lu*ftellung in <yrauenfelb prämiert werben. Sur t'öfuug werben

folgenbe Aufgaben empfohlen:

1. ^Kontrolle oon Sudjtferien im Dfulierfäftdjen , idjneü ober

fpät gereifte .Königinnen, im ÜBärmejcntrum ober an ber

^eripberie.

2. llnterfd)ieb, ob in offener ober gefdjloffener Sabengoffe bie

3eltc mar.

'S. Cb in natürlicher ober fünftlidjer Seile bie Königin ge :

madjfen.

4. Kontrolle ber jungen Königinnen nad) Jvarbe, Stftrfe, i'eiftung.

5. Tas Ummeifeln uon SBöttern mit reifer Seile gleid) nad) ber

Gntioeifelung.

ti. laufd) einer frudjtbaren gegen eine jungfräuliche -Uönigin.

7. Sudjtfamilien fallen erfetjeinen in Jyraucnfelb oon Wgra. Jylora,

Jvabra, Tvricba.

8. ^tjotograpbifdje Aufnahmen aus bem ^ienenleben.

Xic auf bem öienenftanb bc* §tn. Ibeiler oorgenommenen

Cperationen gelangen alle ohne ?lu*nal)me mit beftem (frfolg — unb

es Würbe oiel operiert unb aud) Photographien. Tie gute Iradjt, bie

bie Sonne unb Jpr. Xtjeiler ocrmittelt, hotte wohl bie^u ben richtigen

Ion augegeben. (£ine eingeleitete Sucht lieferte beifpielsweife

17 Königinjellen. Unoerfennbar bat bie Routine unb Sid)erl)cit in

3üd)terifdjer ledmif grofte Jyortfdjritte gemacht.

9lud) biefe Konferenz loirb bie beften Jyrücbte zeitigen 311 Wut?

unb frommen ber Lienen unb ihrer Pfleger.

3nnigfter Xanf nor allem aber bem oerebrten £>errn KurSleitet,

. bem SBegrüuber unb nnermüblid)en Jvörberer ber Königin; unb

iKaffen^udjt!

3luf frohe* &>ieberfel)cn an ber Sanberoerfammlung in ivrauenfelb!

&
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Tie lefctjäljrigen (Erfahrungen oeranlaffen uns, nadjftefyenbe

^Begleitung §u erlaffen:

I. Sin Me lirobuKiitcn.

1. 9öcr bie tfrühjafjrserntc fontroÜicrcn lieft- ift aud) oerpflid)tet

jur Kontrolle ber Soiumcrcrutc. Ter 3icHamefd)ilb verpflichtet gut

afljäfjrlidjen Kontrolle.

2. 33eim klären ift barnuf gu achten, baft bie Dualität bcr

gefamten Grnte, nad) Jyarbe uub (9efd)inarf, eine gleichartige »erbe.

So nur finb Weflamationen 3U bereuten toegen Differenzen jmifdjen

SRuftet uub Senbung.

3. ift un^uläffig, gefüllte £>onigmaben längere Seit oor bem

Sd)leubern in Sdjränfen aufeuberoafyrcn. 99cel)rere folget TväHc fjatten

3ur Tvolrtc baft ber betreffenbe £>onig alc> 31t toäfferig unb fabe Don

ber 3urn beanftanbet nntrbe.

Ii. 9ftt Die fcoutgfontroUcur* tttsD 3ttn).

1. Tie Kontrolleur* finb oerpflid)tet, bie gefamte (*rnte 311 prüfen,

nidjt nur einige Steffel, unb ber 9lrt, tnic unb mo ber £>onig auf=

bcioaljrt wirb, alle Wufmerffamfeit ju fdjenfen.

2. G* ift unpläffig, bie Kontrollfarte au*3ul)änbigcn, wenn ein

£wnig nid)t in jeber öinfidjt tabetlo* ift.

3. ->öat eine zweite Kontrolle ein befjetefi JHefultat ergeben aU
bie erfte unb oollauf befriebigt, fo ift bem £t}ef ber ftonigfontrolle

l)ieoon fogleid) Snjeige 311 machen.

4. Tie .Kontrolleur*, loic bie ©efamtjurie, walten fadjfunbig unb

gctoiffcnl)oft, jebod) woljlwollenb itjrco Flinte*.

Hl. Mm Mc Häufet tum Zottig.

1. Söer £wnig Kaufen will unb 5Jiufter oerlangt, ber fenbe gefl.

9Jhiftergläfer uebft einer 3el)nermarfe.

galten nur an biefem
s
lk-aud)e feft, fo nur wehren nur bem

9)Hfebraud) mit ftonigmuftern.

2. 3Ber burd) birefte Anfrage erfahren Imt, bafj Offerten er=

[offnen, aber nid)t abgemelbet finb, wolle bie* bem tfh,ef ber €wnig=

fontrolle melben. (*s liegt bete im ^ntereffe ber getäufdjten Käufer.

3. Ser ber twuigfontrolle fid) unterteilt, barf nur fontrol*

Herten ftonig ^ufaufen uub foll all HuttneiS 00m Sßerfäufer bie

AI on trol l fa vte Oer l a ngen

.
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üöter biefe Üöeftimmung tuiffentlid) umgebt, tuirb ucm ber &onig:

fontrolle für immer ausgefdjloffen.

(fö ift baran erinnern, baft jeberjeit £>onig einer NadjfontroUe

unterteilt tuerben fann.

4. (Sö ift nid)t geftattet, auf ber Offertenlifte £>onig anzubieten

unb gleichzeitig anbem £onig ju laufen.

IV. Sie Zentral Kontrolle.

1. £er <St)ef ertuartet, baft bic ,Viontrollberid)te unb Offerten

rechtzeitig unb nadj 33orfd)rift aufgefüllt mit ben AontroUbogen in

Original unb georbnet eingefanbt tuerben — bie ^rotofolie aber nur

bann, wenn bie §onigfontrotte zum erftcnmal burdjgefüfjrt tnirb.

2. künftig tuerben alle Offerten fortlaufenb nummeriert unb

jeben SDhmat in unferer 3eitung biejenigeu Kümmern berannt ge=

geben, bie burd) SBerfauf erlofdjen finb, fobafj jebermann ftänbig bie

Offertenlifte felbft bereinigen fann.

3m Kuftrage bed ÜBorftanbeS:

£er ßontroflajef: U. ftrnntcr.

5lpifttfdjer 3Ronatö4Raw>ort.

6o unfjeimlid) l)od) bie Temperatur im Würz geftiegen, fo fdjrecf-

lid) tief faul fie im ?lprtf. Ginen tuinterlidjen <Kücffall bradjtc ber

Wpril, mic it)n unfei'c meteorologifdjen Stationen nod) nie regiftriert:

8
0
unter beut 20jät)rtgen Wittel blieb bie $urd)fa)mttötemperatur

ber 3tuei elften Xcfaben. 93erg unb Xal ztuang ber unerbittliche

Sinter unter fein Regiment, einige 3iorbtucftftürme festen um bic

Witte be3 Womit* ein Schneetreiben in Surne, tuie e$ ber Februar

nur feiten fertig bringt.

Tie Sdjlufebefabc naljm attmätjlirf) mieber freunblidjen Gfjarafter

an unb föüdjtcrn fragte man $u hoffen, be* Linters lüde get)en zur

Steige.
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* Söaflüolf b Cappel abnorm, Darum auber Ütur* flcftellt, ÜÖaaüolf a 3t. (Sailen bito.

^Begreiflich mar nmüerlidje «Hnf)e aud) am 53tenenftanb cingcfcljrt.

Vereinzelte 8tirf)proben anfang» bec britteu Tefabe beftättgten, bofe

nur nod) bie legten periplievcn, au&laufenben 33rutfreife unb im

Sentrum mieber Sict waren. XaS ötüten mar fiftiert morben. Ter
s
^pril hatte uttS um eine ßanje Generation gebradjt, ein 5(uöfaü, ber

im 9)cai fid) fühlbar madjen muß.

3u aüebem rafften au zugigen Stäuben bie eiftgeti SBinbe eine
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Spenge Jvlugbieuen bin. Zrcinfen unb (iinfperren Ijabeu fiel) Dielfad)

bemäljrt. i*on burd)fri)lagenber SStttfuttQ mar mie immer ein reidjer

Vorrat an £onig.

Wit beginn ber britten Tefabe fetyte baä $3rutgefd)äft fo mud)tig

ein, als gälte e§, baS Sterfäumtc nadj,)ut)otcn.
s)lun aber maren bie

Vorräte Dielorts fo bebenflid) 3iifammengefd)mol3en, bafj ber Langel

l)ieran bie SBunbe, bie bie jmei elften Xefaben gefd)lagen, nidjt au8»

beilen liefj. ÜUer bamalw ausgiebig gefüttert, ober too reid)e beberfelte

Vorräte nod) maren, ber tjat (fnbe Slpril überrafrijenbe <yortfd)rittc

fanftatieren fönnen.

3>ie Wacfjmirfung ber töblidjen Ivröfte mad)te fid) in ben legten

mannen Wpriltagen in auffallenber SBetfe geltcnb: (*e bonigte nid)t!

Sie fdjönften Jylngtage bei reid) befetjter 2afel: .ftirfdjeu, kirnen,

Steinobft, l'ömenjaljn k. k. — enbigten mit gan,} bebenflid) fleinen

lmrfd)lägcn. ßramev.

93cfd^icfuttfl ber üBelegftotion mit jungfräulichen

Königinnen.

^/iTad)bem fdjon im Sommer 1001 nadj einigen mifeglücften
s
lVr--

<g)3 fndjen ber llmtanfd) eierlegenber Königinnen gegen jung:

frauliche in ben SeftionS be£ 3ud)tfaftens gelungen mar, Derfprad)

mir biefer glürtlidje Erfolg für ben folgenben Sommer grofte SBer*

cinfad)nng in ber s#enutning ber ^clegftation.

3n ber britten 9Jiaimod)e 1902 manbertc ber 3ud)tfaften be*

bölfert mit Stetten unb 3ud)tbrof)nen Mgra II. an feinen $eftim=

mungoort „lannacfcr". 12 Minuten oon ber Iramljaltftelle Wuljen

entfernt, mo er ben ganzen Sommer Derbleiben follte. Belnif* be=

quemerer 53ebienung l)atte jeber Seftionberfel fiel) eine Meine 9lbän=

betung gefallen laffen müffen. Unter ber einen ^utterlürfc beginnenb

unb bis an bie anbere füljrenb mürbe auf ber Unterfeite ein U-för--

miger 2ral)tfäfig aufgenagelt; ba* einzige offene Gnbe 11 be*felben

blieb Dorläufig mit einem §olftfeil Derfdjloffen.

03leid) nad) bem Wuffteflen be8 Sudjtfaften* mürbe jebem Seftion

burd) bie Cffnung IV eine jungfränlirije Königin in ben Trafjtfanal

jngefefct, bann ein »yutterfäfig (^feifenberfel) mit ^robiant für bie

-Uönigin auf ff aufgelegt, meldjer jebod) megen bem Xraljtfanal für



Sd)loe ije c ifd>e 93 i cncnje i tung

.

209

bie 3eftionbieneu unerreidjbar mar. £a fonnte btc föuiglid)e $rin*

jefftn auf ihren ÜÜanbelgäugen mit ben Bienen Befanntfdjaft machen;

mußte aber nod) hinterm bieget in Ijöfifdjer Sndjt itjrc -Hemeuateii

hüten; näherer Umgang mit ihren l'iebeöt)erolbeu blieb ftrenge unter :

jagt. (?rft am füufteu ober fechfteu Xage mürbe ber 5d)ieb (boly-

feil 11) meggenommeu uub beu Getrennten bei lerferm Wahle ber

iheunbfchaftsbuub geftattet. flin ©teile beS $ol&feilB 11 mürbe ber

.Kanal minbefteu* cm meit eiumärts mit faubiertem -fronig oer=

[topft. ) Xie in^mifdjem an ber Seftionbrutmabc gemachfenen Ui.teifel=

jeßen mürben beseitigt unb bic Lienen mit £>onign>affer betaut, bei

©ebarf auf bic Jvutterlürfc f ein tfitttergefdjirr aufgefegt.

Xic Bereinigung ber .Königin mit ben Bienen ging fo in aller

iHul)e üor fid).

fratte fobann nad) ftattgefunbener Begattung eine .Königin im

Verlauf oou }irfa H lagen einen orbeutlichen Bruteinfafc beforgt,

f ff

i ii Ii
II K

OriQ. 88. crftioitbcrfrl im Vant^idmitt mit .^öitifiiit|cifrt|fanal.

f uub ff ftuttalücfeu K 3>ra&tf<mai mit Jöoljfcil bei II.

fo mürbe fie oou ber Belegftation abgeholt uub an ihrem s

J.Uaö, b. h.

in beut nun mieber mit bem vmltfeil II üerfdjloffenen Xrahtfäfig.

eine anbere jungfräuliche -Königin hineingebracht ober Ijineingeblafcn,

meun fie nid)t rafd) genug eingehen mollte. Tyür foldjen llmtaufd),

Abfangen ber eierlegcnben .Hönigin tum ber SÖabe unb Angabe einer

aubern mitgebrachten unbegatteten. blieb mir oft nicht mehr aU
10 SRtmtten 8«t um mit bem nddjften 3nge unferer (*leftrifd)eu

mieber tjeimfetjren 311 föunen. Xie Borbereitungen 311m eigentlichen

3ufefcen, refp. Jyreilaffen ber .Hönigin auS beut .Hanal burd) 2lu$s

ziehen be* ftol.tfeil* unb Berftopfen mit £>onigfanbio nahm ebenfalls

für ein Seftion nicht mehr 3eit in 'Jlnfprud). Xiefe Cperationeu

mieberholte id) legten Sommer ungezählte Wale; ein ?lbfted)en hat

auch nicht in einem einzigen Jvalle mel)r ftattgefunben.

"Xie bestmögliche Sbt&nfifcung ber Belegftation bei größter SBer«

einfachung beftefjt fomit in folgeubem:

a) Ter .Königiujud&tfaften mirb nur einmal $11 Anfang ber

3aifon auf bie Belegftation fpebiert unb erft am 2d)litft mieber

jurütfgeholt.
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b) Gr mufs nur einmal oon £rot)nen gefäubert merben. Frohnen*

reine SBedölferung ber SeftionS ift oor ber ©chmarm^eit fdmeller

beforgt al$ fpäter, ba Diele Frohnen flügge gemorben.

c) 2öer nicht meit Don ber üBelegftation mohnt, beforgt ben Um=

taufd) befruchteter Königinnen gegen unbefruchtete felbft.

dl $er 6t)ef ber 53elegftation melbet per ^oftfnrte: „3h*e 4 &ö=

niginnen haben bie Gierlage begonnen." $er betreffenbe 23ienen :

freunb leitet fofort eine anbere 3ud)t ein unb fd)icft nach 14 Stagen

4 jungfräuliche Königinnen aus bem Cfulicrfäftchcn bem Ghef. welcher

ben Umtaufd) beforgt unb in gleichen 4 Seifelröl)rchen poftmenbenb

bie oier befruchteten retourniert.

e) Gin 93ienen3üd)ter überlädt ben auf ber SBelegftation tr>ei=

lenben, felbft bereits hinreicfjenb benufcten 3ud)tfaften einem anbern

3U roeiterm (Gebrauch : 3uchtfaftenmiete !

f) Gin herein ftellt auf ber 23elegftation 2—3 beoölfertc 3nd)t :

faften feinen 9)citgliebern jur Verfügung.

Söcr @d)marm* ober 3udjtföniginnen oon auaerroählten Trohucn

befruchten laffen tuiH, fehieft folche nach Oorljeriger äkrftänbigung

mit bem Gljcf ö«f oie SMegftation unb erhält fold)e nach 2 b\*

3 Sachen befruchtet retour.

5^eine§ Grachten* märe e$ gar feine ttberforberung, menn ber

Gljef ber ^Belegftation mit bem Umtaufch ber Königinnen beauftragt

mürbe. $a3 93erhängni*ooHftc fdjeint ba$ Abfangen ber befruchteten

Königinnen im freien; benn bie »oenigften Stationen merben über

einen gefdjloffenen h^en ftaum oerfügen. Xie ($efal)r beä Abfliegen*

ift aber nicht fo grofe, menn bie junge Gierlegerin bereits 14 läge

ihrem (Sefdjäfte obgelegen fmt unb menn 3ubem biefe Arbeit am
fühlen borgen ober Slbenb oorgenommen mirb.

2>iefe Neuerungen erfüllen mich mit ben fdjönftcn Hoffnungen

für meine lieben SMenenfreunbc nah nnb fern. ftljbuij)

« Bienenkaknder 1903. •—
^0

3uni.

u. 3rör flu* TvlttriUaul).

Sie für bie laubmirtfd)aftlid)en Arbeiten im allgemeinen, fo läftt

fid) auch für bie Arbeiten be* ©ienenjüdjter* betreffeub bie 3«t ber

Sluöfübrmtg eine beftimmte Norm nid)t auffteÜen.
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3c nach bcn 2öitterungsoerl)ältniffen fönnen bie Arbeiten bes

Söiencnjüdjterd im ^rühjahr um einen galten sJDbnat ober nod) mehr

fid) Oerfd)ieben. ÜRur biejenigen, roeldje ben Staub ber 93ölfex unb

bie 28itterungsoerl)ältniffe richtig beobadjten, unb Oorfid)tig benüfccn,

toerben regelmäßig gute 9tefultate erzielen.

9lus biefeu örünben fommt c3 oft Oor, baß bie für bcn 3)lai

beftimmten Arbeiten oft erft im 3uni ausgeführt werben fönnen.

Sicher ift e§ jebod) immer, baß im 5lad)lanb im ^nni bie £>aupt=

tratet ihren 5lbfchluß finbet, ebenfo aud), baß Oor Schluß ber £>aupt:

tradjt bie Sdjtoarmperiobe — einzelne
sJlad)3ügler aufgenommen —

ju Gnbe gcl)t. Tann foll ber Jöienenjüdjter alle abgefchtoärmten

9)hitterftöcfc unb bie
sJiad)fc^märme fleißig beobachten. Stellt fidj

aber nichts ein, ba3 einen abnormen 3uftanb öermuten läßt, fo toartc

er minbcftenS 25 läge Oon ber 3ctt beö SdnoarmaftcS an, bcoor er

ein Üöolf unterfud)t.

2öeil bie jungen ^Königinnen fehr fd)ücf)tern unb furchtfam finb,

toirb nicht toeiter unterfudjt, alö bi» man Gier in richtig gefchloffenem

Greife finbet. Slüfällige Mängel am Söabenbau toerben tnöglichft

ruf)ig, aber fd)nell forrigiert unb ba§ SUolf toieber in 9hthc belaffen,

bamit fich bie Königin nicht ,31t fcr>r aufrege unb oielleidjt oon bcn

33icnen eingefnäuclt toerbe.

3Bo meber 93rut noc^ eine Königin, bagegen aber SBcifclnäpfdjen

oorljanbcn finb, foll fofort t)clfenb eingegriffen toerben.

3ft ein 33olf noch ftarf unb tjat ber !öicncn3üd)ter für 9teferoe=

föniginnen geforgt, fo toirb ein »ieferbeoölflein ober bie Kolonie eines

Seftiond im Sudjtfaften ben oorl)anbenen Langel balb befeitigen.

Tas Flugloch bes toeifellofen SBolfeö toirb mit einem feuchten

ßappen oerftopft, fo baß ein Icil bed l'appenS nod) über ben Anflug

hinausragt. Sofort toirb bas locifellofe 23oIf aus bem ftach genom=

men, mit £onigtoaffer befprifct unb in bcn 2öabenfnecht gehängt.

Sobalb bie Bienen gu braufen beginnen, fegt man fie in einen leeren

Strofjforb ober in einen Sdjtoarmfaften. Mod) ettoaö angefprifct mit

£>onigtoaffer, fteüt man fie in bcn Sd)atten eines Raumes ettoas bom

23iencn)tanbe entfernt auf. Tann toirb ba§ 9ieferocoölflein tnS 3cn=

trum ber SBaben bes tüeifeliofeu Golfes einlogiert, nachbem bie Stoben

nodjmals mit Oonigtoaftcr befpriftt finb. Tann toirb ber ßappen

fomt ben baran fifcenben Lienen oom Jyluglod) entfernt, bamit bie

Lienen allmählid) burd) bas {ylucilod) einjicljcn fönneu.

Um biefe Seit ein toeifellofes A*olf mit einer SBcifcljellc 311 forri=

gieren falls nod) foldtjC oorljauben mären —
, ift ein Wagnis, roeil
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bie oorl)anbenen Lienen meiften« abgeben, beoor hiebet junge SKenen

fdjlüpfen Könnten.

Senn bie £>ouigräume gebetfeite £>onigmaben enthalten, fo wer*

beti fic nach ©djlujg ber £>aupttrad)t gefd)leubert. 9cad) bem 5d)leu=

bern merben bie 3&aben mit fauberem, faltem JöJnffcr mittelft einer

£d)marmbürfte gemafdjen, beoor fic mieber einem Hülfe gegeben ioer=

ben. 9luf biefe Steife mirb bie Stauberei beträtet, mäbrenb unge=

mafchene, gefdjleuberte 2$aben fefjr leidjt ÜRäuberei ueranlaffen.

Sffienn Wülfer mit übermäßiger 93olfsfraft unb mittlere ober

fogar fdjmadjc Hölter neben einanber fteben, fo verlieren bie fdjroüdjereu

immer nod) Lienen 311 (fünften ber ftarfen. Um ben 5d)mad)en nad)=

pbelfen, fnnn ben ftarfen reife '-Brut entnommen unb ben odjmodjen

gegeben merben, jeboef) nid)t fomt ben Lienen, tocil baburri) bie Königin

ber 3ri)tood)en in Gefahr fnme.

Heim Entnehmen ber foonigmaben beobachtet man immer and)

bie Vorräte im Hrutraum, bamit man bie Golfer nie 31t fefjr ber

Horräte beraube.

Cm (Segenben mit Mild)mirtfd)aft*betrieb ift bie Iradjtpaufe

faum bemerfbar, infofern bie SBitterung günftig ift. Tie frühe ge-

fdjnittenen liefen bieten anftänbige Ausbeute unb ftarfe Golfer fefccn

gegen (fnbe ^uni mieber Trohnenbrut an. Ter oorftebtige ^mfer

prüft genau, ob er nod) Hebarf an jungen Königinnen bat unb leitet

eoentuett eine jmeite .Uönigiunenmd)t ein , fobalb bie Traunen bem

3d)lüpfen näher fommen.

3m 3nni folltc jebe* Holf, bei bem man nid)t fid)er ift, bafj es

einen tabellofen Hau t)at, einer grünblidjen SHeüifion unterfteflt loer-

beu. Mangelhafte SUaben merben gegen ba* Jycnftcr gebogen, um bei

3d)luf3 ber Saifon entfernt merben 311 fönnen , mäbrenb neu aufge=

baute -ttunftmaben ins 3entrum gerürft merben . um im Hrutraum

311 Oerbleiben. 3 d) offner.

I). ?s\n WcbirgogcgeiiHMi.

„Menfdj , ärgere bid) nid)t!" Tastaturen beffen , ber bie*

Sprüdjlein erbadjt, fönnen mir bie* ^at)r gebraud)en, beim ber <yvül) :

ling lieft ungemöbuliri) lange auf fid) marten. Ter minterlidjc Wpril

unb ber mcttcrmenbifdje Mai t)at mol)l mandjem „glücfltd)" über^

miuterten Hülfe ein unerwartetes (*ubc gebradjt. Utfo bie* gefdjel)en

ift, ba beiftt e* au*räumeu, bie loten begraben unb biejenigen Stüde

ber Hrutmaben, bie abgeftorbene Hrut enthalten, Oerbrennen, bamit

uid)t nod) gröfeere* Unheil entftehe. %m beften brau ift berjenige

Hienen,ytd)tei\ ber eine Menge geberfelter £mnigmabcn in iKeferoe hat.
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£a£ flüffige Rättern ift nun einmal, toenn, rote bieS gegenwärtig

ber ftati ift, nod) im Wpril unb N
J)tai jeben anbem $ag frifdjer 2d)ttee

oor bem 5Sienenftanb liegt, eine ÜBerberben bringenbe ©efd)id)te. ©e-

berfelte öonigmaben einhängen nnb Xränfen ift bei fold) unbeftän=

biger Witterung bas beguemfte, fidjerfte unb befte.

£>offcntlid) bringt nun bei 3uni bic erfebnte Söärme. 3Rit bem

Sfaffefeetl be$ JponigraumS mirb e3 jmar nid)t @ile tjaben. Söir geben

in bemfelben al* 9lbfd)lufj eine ausgebaute 2Habe mit etwas Aponig,

im übrigen entmeber nur ßunftroaben ober nur ausgebaute 5Ü$aben.

£as abtoedjflungsmeifc (Eingängen Don $unftroaben unb ausgebauten

2Öaben ift oerroerflid), beim in biefem i$a\lc verlängern bie Lienen

bie Sfßcn ber ausgebauten Stäben unb laffeu bie Äunftroaben faft

unberührt. Sollen bic Lienen ben £>onigraum gar nid)t be^iefyen,

fo fann brau fdjulb fein: 1. bie -Halte, warme Herpacfung ift und)

immer beizubehalten , 2. bie 3d)roäd)e bes slmlfeS. SDte Aufgabe ift

ju grofj unb ber SBien nimmt fte gar nidjt in Eingriff.

3Ber fid) mit ber Waffen^udjt abgeben null, läfet fid) bas 33ud)

üon ftramer fommen : bie 9iaffen,jud)t. ÜÖJir oerroeifen aud) nod) auf

bie Slrtifel uon -Hramer unb ^'euljerr in ber legten Kummer biefes

Blattes. Xem Anfänger bereitet meiftens bas Wusfüfyren ber 311

faffierenben Königin 3d)tineiigfeiten. 3e rulliger man babei uerfäljrt,

befto eljer roirb man fie finben. SDlan fud)e fie nidjt im ganzen

3tocfe Ijerum, foubern auf ben s£rutroaben. iltfo l£icr finb , ba ift

fte an ber Arbeit, finben mir fie feilte nid)t, fo f)ängcn mir bie

SBafan mieber ein unb geben als jmettle^te eine 2>rof)neuwabe. 9luf

biefer merbeu mir bie ©efud)te morgen am (Eierlegen autreffen. £>at

ein braoes siUUf gcfdjwärmt unb finben mir in bemfelben Streifel^ctlen,

fo taufdjen mir einfad) jroei
s-ihutmaben aus. £as (Sntweifelte erhält

eine Stuttoobe mit jwet UtVifel^ellen. Xafür entnehmen mir it)in

eine möglid)ft glcidjc ÜHabe mit gebecfelter iHut unb geben fie bem

abgefdjroärmten Adolfe, bamit es nid)t allyifebr abgefdjmdrbt Werbe.

(£* fann eine reife Seifeljelle aud) einfad) im offenen 5t. ©aller

»ürt)rd)eu unter ben Xerfbrettern beigegeben merbeu. 3 dir.
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9cru>rrtuitß fdjwadjcr Golfer. Xa wo niri)t intenfit» gesürfjtet

wirb, bat bas Ausbleiben Don Sdjroärmeu in bcn legten jroei ^a^ren

eine (hneuerung ber Königinnen nur ungenügenb ober gar nidjt

geftattet.
s))\an wirb besljalb bielerorts fdjmndje Golfer mit alten

füttern antreffen. SBas foll nun mit biefen „Sdnoädjlingen'' ge :

fdjelien? „9Ran oereinige fic mit anbern Golfern, bereu früftige &ö--

niginnen biet oerfpredjen.'' Reifet es in ocrfdjiebenen i'efjrbüdjcrn ber

3?iencn,^iid)t. £>at biefen bereinigen aber immer bie gemünfdjten dx-

folgef Söirb bie £>onigernte bamit oergröfeert? 9iein. Sir begünstigen

bamit efjcr bas Sdjmärmen. Sie fef)r aber gcrabe bas 3d)tt)ärmeu

bie ^onigernte beeinträchtigt, miffen mir jur ©einige (ogl. bie 2Bag=

twlfer bes £nn. Web. ©ölbi in Altftätten im ^atjre 11*02).

Tiefe fleinen SBölflein fallen uns gerabe bei ber Ü*ereblung um
ferer SMenenftänbe gute Xienfte leiften. frouig liefern fic uns gc=

toöljnlid) feinen. Xeslmlb wollen mir frijon jum uovaus auf eine

(Srnte nun ihnen oer^idjten.

Sobalb mir reife .Uoniginjellen tjaben, befinben mir uns oft in

33crlegenl)eit, meil mir md)t miffen, mol)in fie alle nerbradjt merben

follen, um fie befrud)ten ,ut [äffen. Sir betmlfern alfo mit biefen

fdjmadjen lUilfcrn unfere 3nd)tfaftcn ober madjen in leeren 'Öienen-

mot)nungen fletne Ableger, bie 2—1 brutmaben befefcen. £a er1

3ierjen mir unfere (fbelföniginnen aus reifen Jöcifcljetten.

s
JJlit ben befrudjteten .Königinnen oerjüngen mir bann (nad)

ber £>aupttrad)t) untere Stanboölfer. Ableger, benen mir bie Jtö=

nigin entnommen fjaben, merben mit anbern Oereinigt. 8o ,}iel)en

mir uns aud) neue SUölfer nad), bie im fommenben ^abre oft metjr

leiften, als :J— 4 abgefdjmärmte Stanboölfer jufammen.
Wa» Darbt.

Praktischer Ratgeber

fraßen.
hi. Vlbiluniniitrr im $trnrnl)aue. ÜBeldje* fint» bie betpäbrtcftcn Abflug«

fenfter für ^iciicnbäufev uub »nie ftnb birfclbcn fonftruieit ? (I. S.

*»:{. t&arura torr&fn hrhrutetr tdabtn brttfrntgtt SBober fommt cö wohl,
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baft bic »ienen bebrütete üBtaben lieber &uv Jponigablagerung bermenben als

ßan^ neue unb fdjön gelbe? H L>

ö4. tfinfhiM alter tßaben auf Die $*niflfarte. fabelt bunfk Ulmben lyiufluu

auf bie ftarbe bei Jponigs? II l>.

iHtttworten.

Iranäbort ber Wttntu in ftorben.

<5ünfte Vlntuunt auf Jrage 95, Seite 4*4 lebten 3at)igangs.i

Sidjer unb leidjt JftorbDölfcr ,m transportieren ift, toenn man ben ftorb

Dom »obenbrett ein meuig Ijebt, bann :i-4 glatte unb fo biete 2ßäbd)en miber

bie 2Baben auf bas »rett legt, fo ban fie barauf 311 fteljen fommen, bann nod)

einen naffen Srtjmamm hinein, ben Jftorb feft mit einer Sdjnur getreust auf bas

ibrett feft gemad)t, bas ^luglod), foiuie aud) oben beim 9lusl)ebeu ben Rapfen

mit Xraljtgitter gut Dermamt unb beim Nuflaben, meld)cs am beften auf fteber*

mögen gebt, au adjten, baft ber SBabenbau mit ber Widmung bes Söagcns läuft.

So tjabe id) fd)on Diele unb aud) fcljr meit transportiert unb ift mir nod) nie

eine ÜÖabe gebrod)en, nod) je ma$ anbers paffiert. Xen Iransport mürbe id)

etioa (*nbe s
J3läv,^ ober anfangs Npril bei nid)t fo Kaltem Detter oorneljmen, bah

menn bie »ieuen in bie neue Heimat fommen, fie balbmöglidjft mieber ausfliegen

fönnen. % Üöt)rfd>, »uod)s.
'

Ps nrbc bes ftonias.

durfte Antwort auf ftrage 6, Seite 27.)

Xie ßforbe bes Jponigs ift abhängig Don feiner frerfunft unb bic Jarbeiu

ffala üariiert Dom reinen aHeift bis jutn bunflen »raun. Ter uon ben »lüten

ftammenbc ftonig ift jwmcift meljr ober meniger Ijell; bod) fennen mir aud) foldjen

Don bunfler ftarbe: ben Jpcibefjonig, ben »udnoeiflentjonig unb ben »ärentlau«

Ijonig. Stile biefe »lütenlmnige merben itti Sommer gefommelt, unb man tonnte

batjer berfudjt fein )U glauben, bafa bie ^atjres^eit einen 6ittfht| auf bie Tjarbe

ausübe lein ftc^t jebod) bie latfadje entgegen, baf? in Dielen (Segenben', ,v ».

in ber nörbUdjen Sdjmei.s, im 5Hh,eintol, im Sommer oft ein b?Uer »lütcnljonig

geerntet toirb. Soiueit es fid) alfo um fold)cu l)anbelt, tjängt bie Jarbe i,0n

bem Jponigfpenber, ber ^flanje, ab. "Jhin liefert aber betanntlid) eine anbere

fconigquelle — ber fog. Jponigtau — oft enorme Wengen Sommerl)onig itjie unb

ba aud) ctmas ftrüt)lingsl)onig) ftets Don meljr ober meniger bunfler (färbe, \)tlU

braun bis bunfelbraun, nidjt feiten mit grünlid)em Sdjimmer. (Ss gilt alfo

aud) ba bie fterfunft als bas entfd)eibenbe Moment. vVi gleicher ißeiic Derl)ält

es fid) ba, mo überhaupt nur bunfler Jponig geerntet mirb, roie ^. 33. in ber

fttain unb ber Süneburger Jpcibe, Wegenben, in melden nur ber Sommer etiuas

einbringt. Spül)ler.

$toeite Äntmort. (Semölmlid) gel)t man leidjt über biefe firage binmeg.

SJtatl fagt fid) l)öd)ftenS: „Ter Sommertjonig unb ber Honigtau finb buufcl, bie

ftrüt)jat)rsl)onige finb gelb", »kr bte ;$rüt)jnbrsl)onige ucrfdjicbener (Segenben

Dergleidjt, finbet iljre TJarbe nidjt übereinftintntenfc, aud) toenn ber vonig oon

ber gleid)en 2rad)tpflan,je ftammt. Juragegeuben mit ibrem flalfboben meifen

Diel gelleren $>onig auf als bas fdjioeij »tittellanb, bie Dtolaffe mit il)rem Sanb»,

lom unb «fltootboben. - 3eber üöein bat feinen ^rbgout (Semiffe (Semüfe ge«

beiljeu nur in ba,m geeignetem iboben, mäqrenb fie auf anberm SJoben fabe im

(Sefdjmnrf bleiben ober ausarten So ift es mit ben ÜUüten. 3Bir erinnern au

bie i^arbe ber Jöortenfia , bie je nad) ber iöobenort rot ober blau blül)t. So
bat aud) ber »oben einen großen (vinfluh auf bie Sorbe unb ben (Sefd)inacf bes

Honigs, »ei gleirijem Detter unb gleidjer lemperatur Ijouigen ). 23. bie tarnten

febr ftorf an einem Crt, mal)ieub V* Staube baneben fein Jöonigfluf) ftattfinbet

(bat fid) l!H»2 oft feljr braftifd) gezeigt!) las \biiggertljal roeii't meift nur bunflen
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fconig auf unb aud) bcr ftirfctjbaumbonig ift nid)t gana bell, er ^eiflt einen leiteten

Stid) in« 58räunlid)e. ©ober nun biefe bunfle Nuance? Gebt man an einem

fd)öncn Jage auf unfern ÜBiefen fpa^ieren, fo fiebt man ba unb bort einen fleincn

Graben, in meldjem ofergelbed, fdjmutjiged Gaffer fliegt. Xem ftenner ift be=

fannt, baft biefe« Söaffer pbodpbot' unb bumudfaureä @ifcn enthält. Xer JBobcn

mtl§ alfo ©ifenverbinbungen enthalten, meldje aud) in bie ^ftan^cn unb alfo aud)

in beu Meftar übergeben. Sie ßbemie gibt und jur qualitativen Unterfudjung

ein feljr eiufad)eä Glittet in bie ftanb. Xad Littel mag vielen liefern befannt

fein: ÜJMll man (Sifcnfarbe (linten* unb 5Roftflefen) in Äleibungdftürfen aerftören,

fo betupft man bie gierten mit Cralfäure (Sauerfleefala) unb mäfdjt bie Rieden

mit reinem ÜÖaffer nad). Cralfaurcd tfifen ift entioebcr farblos, ober man fanu

menigftend mit Cralfäure bie Eifcnfarben Ijerabmiubern. — 8BIQ man $onig
auf Gifcn unterfudien, fo füllt man bie.m oorerft 2 sDcuftcrglädd)en gut Jpälfte

mit (bunflem) £onig unb ftcllt ben £>onig in bie SÖärmc, bamit er rcdjt flüffig

loirb. y\n bad eine Gläddjcu giefrt man nun einige Iropfen ber aufgelöften

Säure (ca. 1 : 20) unb fdjüttelt Jj>onig unb Säure tudjtig untereinanber. 8er«

glcid)t man jefot beibe Glädd)en miteinnnber, fo fiel)t man, bog ber mit Cral«

fäure verfemte ftonig oiel Ijeller gemorben ift. (frans bunfler £>onig mirb burd)

Cralfäure jiemlid) bell. SÖärc cd möglid), auf irgertb eine Uüeifc bad oralfäure

Sifen ,m fällen ober 311 ertral)icren, fo mürbe moljl bie %hobc gan* bell audfeben

mie bei fdjönfte
vJüloiblüteul)onig. öcller ftouig enthält bieuad) alfo menig ober

feine (fifenverbinbungen. — iJlcbcubei fei Ijicr nur für,} bemerft: lUlit Cralfäure

verfemter £onig barf loeber von 'JJlcufdjcn nod) Lienen gegeffen toerben, »oeil

Cralfäure Gift ift Ed baubelt fid) bier lebiglid) um bie Unterfudjung auf Eiicn,

b. b bad ^riu^tp, medbalb genüffc Könige ober Könige gereifter Wegenben

bunfler ftub. Cralfäure ift bad iHeageno unb gibt und bie unleugbare Slntmort:

„Gemiffe Wanden unb gemiffe ©Obenarten liefern nur bunflcu vouig".

X ambad).
iliü ;üh bau Linien.

iftragc 27, Seite 118.)

Zweite Sntreort. Xer llm,mg von einem iöienenbaud in ein anbered

bietet nad) meinen (Erfahrungen reeber im fterbit nod) im iyrübling grofte

=d)ioierigfeiten
(
mürbe aber bie 3eit tycjui vom 2 ). September bie 20. Cftobcr

mäblen, ba bie Lienen um biefe Seit nidjt meljr fo fl eifrig unb fo rafd) aud*

fliegen mie im Jvritljling. 'Jtotrecubig ift cd allerbingd, bau bie jylugfront am
alten ÜJienenbaufc unfenutlid) gemadjt, ober nod) bfifler ift cd, bad alte Lienen«

baue gnu* ju entfernen, fliegen ja erfabrnugdgcmäB viele Lienen au ben alten

Stanbort juirüd. Sie gehen aber niri)t Pertoren, (f in Jpcimrecb föunte man cd

nennen, reeld)ed fic au bie alte Stelle mrürftreibt, mo fie fid) ftunbenlang tum»

mein, aber am 9lbenb fid)er in itjr neued fpetin .mrütffebreu. VU) tonnte oben

gefaßte« lebten Jperbft genügeub beobachten. M, id) barf fogar behaupten, bau
bie Lienen vJJloiinte laug ihre alte rvUigflelh' nidjt veigeffen. Anfangs Cftobcr

vergangenen ^nbred änberte id) ben Stanbort meiner Lienen. vVi) ftellte fie in

einer Entfernung von ca. 150 in Vom alten 'tMabc auf. Km 11. ryebruar bicfed

,\nbrcd erfolgte bei einer lempcrattir von 17 (i. ber erfte Nudflug. lUhi* tonnt 1

ich beobad)teiW sHm alten Stanborto fumuitc unb brummte cd, mie menn ein

Sdnonrm gefallen märe. 3m Seitraum von einer Stunbe mar aber mieber alled

ftiii unb btencnleer. ^ud»ii, ihai

Xrittc Vntlport Xer Umvtg von Golfern aud bem alten ind neue

3Mcnent)aud fanu, menn ,mr redjten ^eit unb riditig nudgefnhrt, im öerbft ober

Jyriil)jal)r ohne Sdiaben ftattfinben. XV menigei SSrut, iUOf unb Vorrat, befto

leidjter bie Arbeit. x\d) uunbe 4>erb|tum,mg, b. I). Enbe \Hugttft vorziehen. Eine

©erfältung ift bann nidjt |u befurdjtcn unb bei ber folgenbeu Eiuminterung mit
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ber angenehmen Befd)äftigung (Fütterung) gewönnen fie fid) fo red)t an* neue

#eim. 2er Umjug oolljiebt fid) leidjt unb obne grofoen Berluft an Lienen bei

warmen ^Regenwetter. Sßaben famt Bolf k. Werben in gleidjer {Reihenfolge in

bie neue Beute gebrad)t, bie Bölfer möglidjft gleidjmäfjig plaziert, Fluglöd)er

gefd)loffen. Jn 3—4 Stb. fann bei etmeldjer $tlfe ber Um^ug bon 20. Golfern

beenbet fein. Sofort wirb bas alte Bienenhaus entfernt, im neuen aber gefüttert,

meinetwegen nod) über s
Jlad)t. 2er Flug am fommenben Xage h)irb nun jum

Borfpiel, bie Bienen merfen fid) bie neue SÖoljnung zc, eine ©cfat)r für ben

Ußintcr ift nidjt ^u befürchten unb im Früf)jaf)r ift bie Arbeit fdjon gemadjt.

Serf.
Hernie ubu ug augrfäucrtrn ftonigi.

(ßrfte Hntwort auf Frage 31, Seite 149.)

Slngefäuerter fconig ift aweifeleoljue ben Bienen fdjäblid) unb erzeugt oor
allem au« Berbauuugäftörungen, madjt alfo Brut unb Bienen mehr ober weniger

franf. empfiehlt fid) baljer, ben betr. donig au^ufd)leubern, bann mit Stufet

oerfefct aufaurodjen unb nadjb,er toieber ben Bienen $u Oerfüttern, wenn mau
nidjt oor&ielu, bie B3aben auäjuwafdjen. 2iefelben werben flu biefem 3werfe in

ein entfpred)enbed ©efäfj geftellt, ba* man burd) langfames 3ufli efien ü°n Gaffer

fo Weit füllt, baft bie flüffige* Futter mtfyaltenben Partien ber Btaben unter

BJaffer flu ftebeu fommen. 9lm nädjften läge wirb ber 3nf)alt ber offenen 3ellen

aufgelöft unb auegemafdjen fein, worauf bie BJaben ben Störten flurüefgegeben

werben fönnen. Spül) ler.

^Weite Antwort. empfiehlt fid), bie betr. BJaben erft bei fd)önem

Frül)ling*wctter einfluljängen, fflJir Ijaben *lf)nlid)e* üor Jahren datiert. Sie

Btaben würben rein geleert, otjnc baft id) an ben Bölfem eine fd)äblid)e Biirfung

beobadjten founte. Km fidjerften ift e« aber bei Flugwetter, ba bie Bienen fid)

oerfliegen unb allfällig entleeren fönnen. R. ©ölbi.

i^c r|tdif ruitfl fr riii)irbf ur r Stattet,

((frfte Antwort auf Frage 34, Seite 149.)

(Ein Bienenflüdjter, ber mehrere Stäube befifct, foll nirtjt nur biejenigen

Stänbe oerftdjeru, weltfje am meiften ©efatjr bieten, fonbern er foll aud) bie«

jenigen oerftdjeru, bei weldjeu weniger ©efaljr flu fürchten ift. 9lad)bem bie

Uüintertl)urer ©efellfd)aft und fo günftige Prämien bered)net Ijat , bürfen wir

Bienenflüdjter aud) nidjt engherzig fein, inbem nad) eingebolter Information bei

ber Xircftion in BJintertlnir c« alo felbftoerftänblid) betradjtet mirb, baft ein

Btcneuflüd)ter, ber ber Berficberung beitritt, aud) feine fämtlid)en Bölfer oerfidjert

unb nid)t nur allein biejenigen, wo am meiften tHififo ift. II) eil er.

Birldir »ilfer ftno *erfid)eritiifl*pfit$tigT

(Grfte Antwort auf Frage 35, Seite 149

)

Ser § 7 ber Berficberung gibt auf biefc Frage genügeub Huäfunft. 2erfelbe

lautet: .Tie im ^aljreöbetrieb ftd) ergebenbe Bermebruug ber Bölferflabl eine«

Jöerfid)erungdnel)iner* ift in biefe auf bafl ßalenberjabr laufenbe Berfidjerung

mit eingefdjloffen unb wirb eine nad)träglid)e Wnmelbung unb eine Wartha t) hing

oou k«rämtengelbern burd) bie «efellfdjaft nidjt beanfprudjt."

©ewöbnltd) werben Slbleger, JHeferoeoölfer jc. erft wätjrenb bei Sommer*
gemadjt unb müffen alfo felbe nidjt nadjocrfidjert werben. iReferueoölfer , bie

überwintert worben unb erft nadj bein 1. 9lprtl SJerwenbung (Bereinigung) fin»

ben, finb ebenfalls oerfidjerungopflidjtig, beim biefelben finb imftanbe fo oiel

Untjeil anjufttften wie ein Stanboolf. Betreff „Stanboolf fommt biefer sJtame

im ganzen Bertrage uirgcnb* oor, überall Ijeifjt c* nur Bicncnoolfer.

3 21) ei ler.

SdjuHflftb für ^mffritmtii.

(gifte Antwort auf Frage 37, Seite 149.)

(fin Sdnnjfleib für ^inferinnen gibt ab unb gibt ?tu*funft Ijievüber Frau

B3wc Sei bei, sJieumül)le, Hattert, «t. 8ujem.
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(trifte 9lntmort auf »frage 37, Seite 14v.

i-)ontfl, ber ü b c r l) i 0 1 wicb, erhält gumeift eine bunt lere mulu*. '-Beim

mären tollte ber fcouig nur „baublnu" luevben, auf cn. 40° ermannt fein.

$rei* ber vuiiiiuiHilirn.

(Srfte ttnrroort auf Jvrage 88
(
Seite 150.)

Ter Vreid ber ftonigtoaben (bejto. bes Wabenhonigs!» ift fclbftuerftänblid)

bober anzufeöen alo ber bes Sd)leuberbcmigs: beim erftens oerurfadit bie ^Jro«

buftiou besfelben bem Jmfer mehr 9lrbeit nnb Kurtagen unb zweitens ift ber

Ertrag eine-? Stocfcs an Wabenhonig erfahrungsgemäß geringer als ber an
Sdjleubcrhonig gine Breiserhöbuug besfelben um ca. 30% ift baber rnobl

geredjtfertigt, im Italic bes ryragcftellers alfo etil |>rtüJ uon 5r. 8. 50 bis 4. —
per ttilo. epithler,

«eretnipua »eifrUofcr Wülfer int Sinter,

{(hftc 9lntmort auf lyrage 4<), Seite 150. >

Seit id) Bienenzudjt betreibe, fam id) zweimal in ben iyall, mitten im
hinter eine Bereinigung vorzunehmen unb zwar bas lefetemal erft im jüngft

uerfloffenen Januar. Weine Lienen tonnten feit 15 Wobember nirijt mehr fliegen,

meil mein Bienenhaus uon tfnbe Ülobember bis tfube Januar im Schatten eines

Kaufes ftanb. 9tm 27 Januar Herzeigte bas Ihermometcr im Sdiattcn um
Wittag +3° R. Bolf Br. 13 brad) aus, ohne jebori) recht jUl fliegen. Tie Bienen

liefen nur fo am filugbrett herum unb bie uorbere ftaftenioanb auf unb ab,

biefelbe befubelnb. Tie Bienen brauften ftarf unb fo glaubte id) zuerft, iie hätten

Xurftnot ober SReinigungsbebürfnis. 9tm folgeuben läge mürbe bics uunatür*

lidje, ungebulbige Sudjen fortgefetjt bis am 9lbenb, unb fo bermutete id) Weifel*

lofigfcit Ten uädü'tfolgcubcn lag tonnte id), ba mir Konferenz hatten, erft

abenbs '/«5 Uhr bie Bereinigung mit bem Bad)bnroolfe oornebmeu Jd) ging

hiebei folgeubermeife zu Werfe: ftuerft entfernte id) bei Mr. 14 bie hintern leeren

Waben bis an ben 3ib, ber Bienen. Tann beftrid) ich bie letzte Babmc biefes

Bolfes mittelft eines Sdjäufcldjeus mit flüffigem öonig unb unten auf ben unter-

fchobeuen ülfartou gof? id) einen ganzen Wall ber legten Mahnte entlang. Jcfet

erft öffnete id) ben Wcifellofeu Br. 13 unb hängte Wabe um Wabe hinten du
Br. 14. Tann fd)ob id) bas »"yenfter au unb mifdjte nod) bie paar im leereu

•Haften jerftreuten Bienen hinüber. Wieberum mann uerparft unb bie ganze

Cperatiou mar in ca. :i Bliuuten fertig T;is Xbcrmometer geigte nur +1 0
Ii.

Sebent Boll hatte id) nur einen einzigen ^ug Baud) gegeben iBcbcubci fei nur
bemerft, bnf? au ben Waben bes Weifcllofen bereits fid) einige frifd)e Bäpfdjen

oorfauben.) (*ine halbe Stunbe uad) ber Bereinigung mar tieffte Bube im ber«

einigten Bolfe eingetreten nnb id) tonnte utid) folgeuben Xages überzeugen,

baft feine einzige Biene abgeftodjen mürbe. 91m in Februar mar bann ein

präd)tiger »ylugtag. Tas Bereinigen hatte im Befinbcu biefe; Bolfes nidjt bie

geriugfte Sdjäbiguug heroorgerufen. Sine Winteruereinigung ift utd)t fdnucrer

auszuführen als mnndje fcerbftoereiuigung. ^u empfehlen ift Ijiebei möglidjft

rafdjeo Jbantiereu unb redjt balbige 9lnhaubunhme, beuor fid) bie Weifellofen zu

lobe geraft ober an Buljr erfranft fiub. ^edjgelage bei ber Bereinigung nicht

bergeffen. Wuter Jpouig fcqabet and) mitten im Winter uid)t, meun nachher

mieber uöllige -Kühe eintritt. Blau ift in biefer V>iufid)t geiool)iilid) nur zu äugft*

lid). tfiu balbiger Jylugtag gibt natürlid) eublidK Üöfung. Tambad).
Zweite Bntmort. Beim erften frönen »"vlugtag zieht mau bie Wabtn

ans bem ,lad), ritjt etmas berbetfelten \>onig auf nnb fteüt fie in ben Waben
fned)t, ben man in ben Warten trägt. 9tad)beni mau in bem Weifellofen bie

fvhiglücfc gcicbloffcn hat, fdiüttelt man ba-> meifellofe Bolf auf ein Brett, bou

bem fie fiet) balb erheben unb heimfliegen. Ta ihre $auetßre uerfd)loffeu ift,
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betteln ftc ficfi bei ben 9tad)barbölfern ein. In fie mit gefällter v>ouigblafe fonp

Uten unb „Demütigen «inne«" finb, werben üe bort aufgenommen 91. E»ölbi.

Entirrinuin eine« Biruniftaitbc«.

(Elfte Slntroort auf tfrage 41, «iite 150.)

Uber bie Xiftan,} ber Elufftellung eine«? Bienenftanbe« Pon nadjbarlidjem

Emiubftürf beftebeu forooljl im Hanton lljurgau toie aud) nuberort« feine Bor*
fdjriften; e« ift alfo ineber erlaubt, nod) uerboten, anf bie Xiftan.v bie ber lyrage*

fteller beanfprudjt, einen Bieneuftniib auüuftellen. E« loirb fid) bagegen in jebeiu

einzelnen ."yalle fpejiell um bie ivrage l)anbeln, ob ber Wadjbar bei
silu«übung

ber Arbeiten auf feinem Enunbftücf bind) ben Jvlug ber Lienen beläftigt toerbe

ober ntdjt. VW Untere* mirflid) ber ftall, fo tuirb bie Mufftellung be« Lienen«
baufe« in einer ?lrt unb Bkife gefct)el)en muffen, bajj ber 5lug ber Lienen und)

einer anbern Seite fid) rid)tet, ober aber e« foll bind) BUan.mng lebenber ^äune
ber ftlug ber Lienen böber ober feitumrt« geleitet merben, fo bafj eine Beläftt*

gung unterbleibt. Somit bürfte bie «läge be« 'Jlad)bar« babiufallen. 9lud) im
Eutnnirfe be« neuen fdnoeij. SibilgefefebudK« ift meine« BMffen« über bie nad)bar=

lid)e Entfernung bon Bicneul)äufern ntdit« Spezielle* aufgenommen toorben, ba-

gegen bürfte bie Jyrage ermogen roerben, ob je uad) ben llmftäubeu burd) flu

natu* Slufftellung eine« Bienenbaufe« an ba« nad)barlid)e Cürunbftücf für Unteres
uidjt eine Servitut ober Xienftbarfeit toegen Beeinträdjtigung ber Bearbeitung
be«felben im Sinne be« 91rt 72:J» be« zitierten töefefce* gefd)affeu loirb.

SED. (£. ftrepeumutb.

3locite Wuttoort. 2ie gefe^lid)en Beftimiuuugeu für bie Entfernung finb

üerfd)iebeu. Wegen eine Entfernung oon 7 unb 12 in fann ber Wadjbar reditlid)

loopl niept« anbabeu, roenn feine ©efaljrbuug im Betriebe be« nadjbarlidjeu

Eirunbftücfe« oorfommen loirb. sollte aber lefctere« oorfommen trofc allen Bor«
fid)t«niaRiegeln, fo fann, wenn feine gütlidic Vereinbarung .mftaube fommt, ber
vJiad)bar burd) bie Boliflei "Jlbljilfe verlangen.

Bienenftanbe, aufgeteilt in ber 'Jläpe oon nad)borlid)en E»ruubftücfeu, bieten

Hnlaf) )U allem inoglidjen Berbruft ,
Jeinbfeligfeiteu unb Sdjäbigungen. E*

fönute ba manri)cr ein Vieblein fingen! 3 bei ler.

Tritte 91 tt t tu ort. Es befteben meine« BMffen« feine gefeplidjen Bor»
fdjrifteu über bie Entfernung eine« Bienenftanbe« uon ber ©reiw eine« 'Jladj*

bar« Selbftuerftänblid) barf ber Waebbar burd) bie Bienen in feineu Arbeiten,

in ber Beioirtfdiaftuug feiner Eirunbftücfe nid)t geljinbert loerben. E»efd)iel)t (efe*

tere«, fo fann er auf "jlbljilfe bringen, alfo ,v B. ba« Entfernen be« Bienenbaufe«

Perlangen. Hm beften ift « natürlid), wenn man bie Sadie nidjt fo nn-it fommen
läüt, fonberu beu Streit burd) gütlidje llbereiufitnft pi fd)lid)ten, ober nod) beffet

burd) Einbringung bon Sdniboorriditungeu Sdnttuoanb! anfälligen fteflama«

tioueu vorzubeugen fud)t. v\m vorliegenden 3falle bürfte augefidjt« ber bebeutem
ben Entfernung be« Bienenbaufe« oon ber sJ!ad)bargrenje ba« E»erid)t fd)ioerlid)

bie Befeitigung be«felbeu erteuuen, fonberu pödpten« bie Einteilung einer SdjiHj;

maub Der langen 3 pu 1)1 er.

internationale luenenmirtfc^aftltc^e Wnsfteünng

>n 2tvaBbnvg tw©lfa§ dorn L8.—23. Mi 1903.

8 1. Ter gefd)öft«fübrenbe \'lu«fd)iin ber 4>. BJauberverfammlting beutfdjer,

bfterreid)ifd)er unb ungarifd)er Bieueuvtdjter, ber 10. EjeueraloerfammlunQ be«

bcutfdjeu bienenu»ittfd)aftlid)eu ^entraloereiii« unb ber 27. ftenevatoerfamtnlung

be« elfafe«loth,ri)igifd)en Btenengüdjteroerein« oeranftaltet in ben lagen Pom
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18. bia 23. Ouli 1903 $u Strasburg im Glfaft in ben Räumen bcr Crangerie

eine internationale bienentüirtfd)aftlid)e ftuäftellung unb Prämierung mit gb.ren«

preifen, Webaitten, ©elbpreifen unb Diplomen. (Sie ginlabung jur Beteiligung

ergebt fpe^iell aud) an bie fdnoeiaerifdjen ^rnfer unb TJrabrifanten. Sie Web.)

§ 2. %ui allen Sänbcrn »erben augelaffcn: nur fanlfrrntfreie Bieuenbölfer,

beoölferte Höniginaud)tfäften, Söeobad)tung*ftöcfe, Königinnen berfdjiebencr Waffen

:

£onig unb 2öad)d unb beren ©rjeugniffe bcjro. £>onig»ein, Jponigliföre
,
$>onig«

efftfl, ^ouigbonbonä, §oniglafritjd)en, Jponigfudjcn, ^onigbaefroerfe u. f. tt).

2Sad)äftguren, Söadjäferjen, Äunft»aben, 2öad)eblöcfc; btcnen»irtfd)aftlid)e

Geräte, leere SBienentuofjnungen, paoillon«, 3Jtobellc, Unterridjtemittel, 33icnen=

litcratur, Omfertabaf, Oinfer^igarren, Pollen» unb ftonigerfatymittel für SÖintcr»

nafjrung unb Weiafütterung ber Bienen, JnfeftenfamnUungen, Bectilguugämittcl

bienenfeinblid)er ;lnfeften unb Itere, djemtfetje Präparate <mr Bcfämpfung ber

SBienenfranffjciten unb Slufbecfung ber $onigpantfd)creien, »ie aud) gut Bereitung

ebler $>onig»eine (i levurcs selectionn&s).

8 3. 91Uc juir 91u*ftcllung beftimmten ftomgforten, flüffiger iponig, §onig
in 2Öaben, fo»ie $onigliföre, $>onigfonfefte, Jponigbacfroerfe bürfen nur in ber=

metifd) berfd)loffenen, fein bewerten unb mit bem Warnen be* 9lu*ftellerä ber«

fetjenen potalen, ©läfern, ©efäften, 7jflafd)en ober unter ölaöfdjeibcn auageftellt

»erben.

« 4. Sie piaömiete im freien beträgt pro in
1
0,50

4J)tarf, 3 Wart für

3ifd)fläd)e in gebeeften (Räumen; fie ift uorauä |U be^al)lcn.

§ '). Xie Sluäftellung beginnt am 3am*tag ben 18. Ouli l. 3-, morgen«
11 iL iiv unb enbigt am 9)littrood) ben 23. Juli, abenbä 8 Uljr.

§ »>. ?lnmelbungen jur Befriedung ber Slu*ftellung finb unter Benuljung

eincö bon ber föefdjäftelettnnfl \\i bc]irt|rubrn Formular* bis fpÄtfftfne )um 15. ^nni

1903 an öru *rn. föeneralfe fretat Karl Eitting in 8Hnnbal*l)et* bri strifcfcnrfl

im (*ljaft \u jrtitffrn. Später eiulaufeube ftnmelbungen fönneu nur bann berürf;

fuii i in t »erben, »enn nod) Waum oorljanben ift; fie boben feinen 9lnfprudj ,}ur

Aufnahme in ben ?ludftcllung£fatalog unb auf Prämierung.

S 7. ftür bie angemelbeten ©egenftänbe crljalteu bie 9lu3fteller julaffunge»

fdjeine, »eldje al* ?lu*»ei* bei ber §er- unb Wücffenbung gu benutzen finb.

§ 8. Xie 2lu£ftellung*gegcnftänbe finb bem Spebitiousgefdjäfte Seegmüller

unb (Ixe. vi Strasburg i. (f. ciu^ufenben; baafelbe beforgt aud) bie Wücffenbuug.

$ V». ftaljrtermäfuguugen für Jeilneljmer unb rjradjtermäfeigung für fämt«

lidje 9lu*ftellung*gegenftänbe »erben bei allen Bal)i»er»altungen be* beutfdjen

unb öftcrreidjifdjen eifenbahnoerfefjre nadjgefudjt. Tic 3ulaffungöfd)einc finb bei

ben eifenbabnftationen ^ur Erlangung ber 3rrad)tcrmäBigung bor^umeifen.

*? 10. 2?ie Sudfietter bed JluSlanbc* finb an ber ©renje oon ber SoOcut*

rid)tung befreit; erft im Berioenbungifallc im ^Inlanbe unterliegen bie ftuäftcl*

(ungSgüter bem ,^oll. Xcr (Jingangs^oll ift ,^u Unterlegen unb mirb bei ©ieber«

ausfüljrung ber 91u*ftellung«güter aurücferftattel

.

§ 11. Xie ?ludftelluug^gegcuftänbe müffen HS fbäteftrno mm 16. 3uli t. 3-,

abenbo auf bem ^ludftellungdpla^e fid) befinben unb bi-3 ,ium 17. v̂ uli abeuöo

in guter Crbnung aufgeftellt unb mit ben nötigen 9luffd)riften berfeben fein. Be=

treffenb »eitere ÄuStünfte toenbe manfid) au bae obengenannte ©eneralfefretariat.

Berautmovtlidjc Webaftton: W. (Sölbi»Braun. Cetjrer in Ältftätten i8t. ©allem.

Weflamationen jeber 9lrt finb an bie Webaftion ,^u rtditen.

Trucf unb eipebitton bon W. «auerlänber * (So. in Slarau.
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(Drcjan fccr fdjmrijcrtfdjen limine für jJicitenjudjt.

herausgegeben üom

Qeveitt ydjweiitv. ffienenfvevtnb*.

M\t utonatlidjer (Gratisbeilage:

,,§djtocijcri|aK iöaiicrnjcituiifl,'' Organ bcS fdjmcij. ÖaucrnöcrbanbcS.

Srfcbeint nten jtlictj 8—3 Sogen ftart. Hbonnementlpieil für 9l(4tmitgliebcc bei bcrauffltberifdjen
iBereinl ftr. 4, für bal Hullanb frr. 6. — ö« teerten and? bnlbiabrhAe Abonnemente anqenommtn.
SMeirlben ftnb ju dbreffieren an bie Mebaftion, §trrn MtB • olbi«8raun in Vltfldtten (Äanton
6t. ©allen). — ben Söucbbanbel in Äommtffum bei $errn Jß. SR. «Sauerlänber * Comp, in

IIa r au. - ürinrüdunglgebübren für bic i*etttjetle ober beten waum 80 SM., füc bal Sullanb unb
92icbtabonnenten 30 (£tl. VotaitfDCiabluna • — Briefe unb (Selber ftanfo.

R. g., XXVI. 3aljrg. _ 7. 3uli 1903.

3*lwlt : SienemSegen, 0ebi$t oon 3. G. $mgen. — Offizielle 9)titteilungen.

— f SJcÄDÖ 9lfi|li*8fttTrer, Ut)renmad)er, uon (fpprcdjt. — 9teife*6rtnne>

rungen, bon ^effe. — Ortauenfclb: 2*efd)icfung einer flusftellung mit SJicnenoölfcrn

unb bereu SBerpacfung, uon Jiramer. — 3üd)terifd)e*, oon ftramer. — SJtonatsrap«

bort ber apiftifdjen 3Jeobad)tuugäftattonen, Don Äramer. — UÜic fommt man 5«

Lienen, uon <Sd)inib, 3fotjrt)of. - JBicnenfalenber , üon Sdjaffner unb ftelir. —
— 93erid)tigung. — «Praftifdjer Ratgeber. — 1. (Saifonberidd, oon (Sölbi. —
Sinnigen.

©tcncusScgeu.
tfreie* (Scbidjt nad) einem altgcrmanifdjen 3pnid) au-3 bem 8. unb 0. Onbrljunbert.

^onne fttjuf bie Düfte mann

:

Runter flog ber ßirnenfrijioarm.

fliege, flieg juriirit, mein titen;

ilnoerletjt komm1
luicber Ijin,

Wohl berdjüljt kehr' mieber ein

Jn bic rdjönc Wohnung bein!

ü>o birij audj ber fliigel trug:

O'iotteo triebe fei bein 4'l«g

!

Älfjj' bein i)üusd)cn tiiibfri) unb leer!

tlehre, tficnleiu, \e\\ bidj her;

Säume nithi, unb loenbr halb :

fliege ja uirijt in ben ttUilb,

Oafj bu borten birl) oertrrft

Unb für midj Verlorner wirft!

Selj bidj, tiiene, roerbe ftill,

«S'elj bidj, weil ber flm et will

;

Olciti bei mir, unb nimm bu fein

tjicr bie rdjmuihc ttiohnimg ein! 3. Q. $agcn, Srauenfctt.
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Cfftictte Mitteilungen.

2(tt*ftCÜISttg. ift barem 311 erinnern, bnfj bie delegierten:

oerfammlung einft fid) baf)in auÄgefprod)en l)at, e§ foll bei Beurteilung

ber flnSfreflcr Don SMntungcn unb ©ernten and) in Berürffid)tiguug

gebogen roerben, roic biefelben itjre Jhmbfdjaft bebient fjaben.

2. 3 tat ittcii lt. X\c in Hr. .'» cinoerlangten Statuten, Gti=

fetten k. finb erft 311m leil eingelangt. %n bie Borftäube ber betr.

Orilialoereine ergebt fjiemit nochmals bie bringenbc (Hulabung ju fo«

fortiger ßinfenbung.

3. Xie ourrollstum mer oer 3eitttng sotrb bei BefteUung

oon ©titelten je. fetjr oft nid)t angegeben — unb baburd) bie .Kon-

trolle fel)r erfcrjtuert. £e*gleid)en foll bie .ßontrollnummer and) bei

Aufgabe oon 3nferaten n\ oorgemerft loerben. Tie Beftellunacn oon

(Sttfettcn finb ferner oft nngennn fiel)e Nr. 1 biefe* ^aljrgangö.

4. tfTe? SÖMeberljolt l)at fid) in ©egenben mit Üöalb=

trad)t im 3utt ein plöfolidje* <£unftcrben ber Ijeimfeljrenben Xrad)t=

bienen in erfcfyrerfenber 8al)l gezeigt. Sofern fid) bic$ im Saufe

biefer Saifon roieber jeigen füllte, finb bie Betroffenen gebeten,

1. in einem 5d)äd)teld)en ca. 1 Xufcenb foldjer Bienen fogleid)

bem ^imtralpräfibenten ein,^ufenben;

2. genaue Eingabe, mann bie Jtraufljeit fid) eingeteilt unb mann

fie aufgehört — tote üielc etöcfe betroffen, rote oiele unge=

fdjiibigt geblieben \

\\. roic nat)e ber Seifitann?

(** liegt bie Vermutung oor, ber JRofrpil} ber Uiküftfannen fei

bie Urfad)e.

5. ^utiocröcrfammluna, in ftraueitfelo. Stnmelbungen für

Bortrage unb JiM'tnfdjc be^üglid) bort 311 tjaltenber Referate finb an

ben 3entralprtifibenteu erbeten bis (*nbe ^uli.

<i. Warf) 2trafU'ittg, roo 00m 18.— 23. 3ult bie 2öanbcroer=

fammlung beutfct^-öfterreid)ifd)er Biencnfreunbe, fomie eine internatio=

nale SluofteUung ftattfiubet, finb and) mir 5d)roei}er eingelaben. Ter

Borftanb entfenbet bortl)in eine Delegation unb glaubt oorausfefcen

311 Dürfen, baff ,31t gemeiufamer Tvat) rt nad) bem befreunbeten Strafr

bürg mandjer gerne fid) entfd)lteffen mürbe. (5r erläfft l)iemit bie

ßintabung jur Sammlung refp. jur Slnmelbung. XoS Arrangement,

ba£ einem jeben gebrurft fiigeftellt roirb, erfjetfdjt eine rafdjc Bereinig
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(̂
citung.

gung bct leilnehmerliftc unb e* finb bic Wnmelbungen bic- fpäteften«

bcn 8. Cutü an ben Sentralpräfibenten £errn Ätomer in Sürid)

erbeten.

$cr $orjtanb be$ 3$. 6. SB.

f 3o(j- 3atöb 9ifi&lt*Surrcr, U()rcnmad)ei\

m 13. Januar H>03 ftarb in Hgaful^ünau \n\ >l). oafob

Wüfeli-tfurrer, im Hilter Don 55' ,s ^aljren, ber Dielen Entfern

früherer Cuibre roofjl befannt mar unb ei? Derbient, baf? feiner in

unferm blatte gebadjt merbe, gehörte er bori) ju ben treuen unb

eifrigen 9Jcitgliebcrn bc§ fdjroei,). Siencn^üchterDerein*.

Da unb bort in ber Gemeinbc ^Unau unb anber*mo fat) er als

ftnabe bie bamal* allgemein gebräuchlichen „33tlid)ürb" auf ben über

ben Stubenfenftern angebrachten Vaben unb fanb (Befallen an beut

cmfigen unb tauberen Schaffen ber lierajen. SBar er bod) aud) felber

auegerüftet mit freubiger Slrbeitsfraft. bic nid)t blofc in bem ermatten

Beruf als Uhrenmacher fid) ^eißte, fonbern in Dielen anbern Beziehungen

in unb außer §CWS fid) funb gab. (*in heller, fcharfbenfenber Berftanb,

gepaart mit bem ftet* regen Srang nach (Srmeiterung feiner ^enntniffc,

führte ihn naturgemäß bem ontereffe für bie Sdjule unb ihre SBe»

ftrebungen 511, unb es mar feiner innerften Neigung entfprechenb,

als bas Vertrauen feiner Mitbürger ihn in bie primär- unb Sefmu

barfchulpflege 3Hnau unb in bie Bejirfsfdnilpflegc ^faffifon berief.

2Bo man ihn hinftcHte, erloieS er fid) als gemiffenljafter. ben Xingen

auf ben Corunb gehenber Wann.

(*s tonnte nid)t ausbleiben, baft ein fo Derftänbiger Jlopf halb

bie Vorteile erfannte, bie ber Mttobilbau Dor bem Stabilbau Daraus .

hat unb fo logierte er nach unb nach feine .Üorboölfer in anfänglich

felbftgefertigte haften um, an benen er bas i'eben unb Schaffen bc*

Bicnenoolfes aufmerffam ftubierte. (*in fdjmucfes fcäu&hcn, ber erften

primitioeren Anlage folgenb, ftcht jefct noch l™ ber Strafte Don xM(nau

über SMgaful in« loftfal. Wüfeli fchuf für feine omferei ein eigene*

Stiftern mit faft quabratifdjet ©TOtioaBe, 33 X 31
1

s cm, eine Vager--

beute ohne £>onigraum. 1a er Witte ber TOgcr Osahre ber (yrfte
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mar, ber in unterer @egenb ben sJJiobilbau betrieb unb aud) anbere

bagu ermunterte, fd hatte bae jut $olp,e, baft beute nod) fo gu fagen

alle ^mfer tum olIuau unb llma,ebuna, bie ÜRüfjlüSBabe halten.
v
JUlcv=

bina> jinb fic trottet gegangen als
s
Jfüf3li felber, ber mit ber Kager*

beute tum l
r
> flroften üJikbeu arbeitete, refp. ^mei <C>albmaben $u einer

ganzen oerbanb unb ben Lintern JKauiu be* ,Uaften§ mit foldjcn $u--

fatntnengefefeten Süaben möblierte, xVfct mirb bie !?ü'iftli-S.Hutmabe

mit £>albmabe im £umia,=

räum in A}interlabern,3Mät :

terftöcfen unb anbern 3t)fte=

menl)ieralla,emeina,ebraud)t

unb mir fahren gut babei.

($8 mar Wüftli nidjt bloft

barum \u tun , §ontg Jtl ern--

ten, fanbern er ftrebte bar=

nad), baa ßanje l'eben unb

Xreibeu ber Lienen genau

fennen JU lernen unb bar=

nad) gielbenm&t [eine Sirbett

int iMcnenfyauä rid)ten.

War mandjem Anfanget l)at

er aud bem reichen 8d)afc

feiner (*rfal)runa, Ejetaud

guten -Hat erteilt unb bat

mandjes, nun ieinem iWifcer

fdjon aufgegebene Holt, totes

ber 311 Vebcnsfraft unb Jiei«

ftungäfäfytgfett a,ebrad)t.

9Bei bei il)in Wat ober §ilfe

in irgeub einem Stoetge bev

Oinferei Ijolen mottle, flopfte

nid)t oergeblid) an, bereit«

mittig unb mit ber il)m eigenen (>nünblid)feit gab er Stuffdjtufe ober

praftijdje Anleitung, ©erabe bartn mar er ein SDteifter ; eä mar

eine <yreube, il)n an ber Arbeit $u fcfjen, mie er rut)ig operierte,

jebe* ÜBiendjen babei fdjoueub unb fd)on beim elften SJKcf erfenuenb,

ma* 511 tun unb mie e* ju tun fei. (fr mar meines SBiffenfc bei

uiiv ber (irfte, ber burd) (Sinfüljruna, tum ^talienerfouigiuueu JBluts

auffrifdjung, nidjt nur auf bem eigenen 2taub, fonbern aud) burd)

bie Abgabe tum 5d)märmen ober burd) ben §od)3cit*flug feiner ^ta«

lienerbrolmeu auf anbere Stäube brad)te.

rfiß. 84. t >lj. ^afob «äfjli^nrrft.
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Dem Bienen.uidjtoerein -ftempttal ftanb er lange als Gräfes üor

unb leiftete im Sdjofje be* Vereins burrf) feine tl)eoretifd)eu unb

praftifdjen Anleitungen f)eroorragenbe£.

Jn feiner 2ßo[)nftube, bie bnrd) an ber illuinb fjängenbe (fttaäfäftcn

mit SBaben unb barauf ftyenbcn dienen fid) auf ben erften Blicf al*

Jmfertjeim präventierte, finbet fid) und) neben anbern Wnerfennungen

einXiplom ber beutfc^- öftcrreidjifdjen iiitanberturfammlung ber Lienen-

uidjter in Strasburg für eine ., Jmferpfeife für
s
J<id)traudjer ', bie ba

unb bort noef) benu^t mirb, tum bem vutnbraudjer aber überlmlt

mürbe. Tie 9iaud)entmirflung mürbe bind) Cinblofen Don Vuft bnrd)

einen 3)htnbipify Ijeroorgebradjt.

ßeiber maren feine legten l'ebensjafne bnrd) me(jl unb mcljr

übcrljanbneljmenbe ,ftranfl)cit getrübt, fobaft er ge.uunugcn mar, nid)t

nur feine Ämter nieber3ulea.cn, fonbern auef) fonft fid) uon {Bereinigungen

unb bfll. (
utrürf

(
ut^iel)en. (*« mar au* i()m ein ftiller, allem Berfehr

mit anbern entfagenber ÜDlann gemorben.

Stadj Ijartem lobesfampfe ftarb er am 13. Januar biefeS Jatjre*.

unb als am in. Januar bie (Dorfen unferer .Uirdjc ilmt iljr oierftimmig

Oorablieb fangen, ba legte ein ,ml)lreid)e* l'cidjengeleite Sengni* batmn

ab, in mie l)ol)er
s2ld)tung er geftanben.

%n feinem Krabe meinten eine mefyr alc- 80 jäljrigc 3)hittcr. ber

er jeber^eit ein guter 3oh,n gemefen, föattin unb 2 -ttinber, tum beueu

ba* jüngfte nod) unerzogen ift unb für bie alle er ftetä ein $et£

gehabt ooll ^eiliger @>efüf)le, ba maren ^yreunbc, bie einen treuen

Jyreunb in ifjm Oerloren, ba maren ^af)tretd)e ©lieber ber C§emeinbe,

ber er als matterer >öau*oater, einfidjtiger Beamter, guter Bürget

mol)l angeftanbeu mar.

Gin für ba* Wüte unb Jbeale. für rege Betätigung unb ^flid)t=

erfülluug mol)l angelegter 3iuu blieb it)m 311 eigen, fo lange c* für

il)n lag mar. Trum mirb fein Sfobenfen in Segen unb Sfjten bleiben!

3Unnu, \t\. VI. u:i. Dl ob. Ppprcdjt, Ufv.

9letfc^@rtmterungcit.

i^Mn» fd)uaubenbe Tampfroft bradjte mid), tum "J.Uündjcn fommenb,

ÖB5 am Wpril und) ber t)errlid)en Tanauftabt, um lag* utoor

bie „internationale Bienen utd)t=Wu*fte[lung'' in ben Fatalitäten ber

f. f. (§artenbau=@efellfd)aft eröffnet mar.
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^d) mill feinen au$füf)tltdjen 33erid)t über bie WusfteÜung geben,

benn biefe Seilen mögen mir in ber £>auptfad)r für mid) befouber*

3ntereffanteS fdjilberu unb muß id) mid) batjer fnrj faffen.

@e mürbe tmm „^eutralueveiu für ÜBtenenpdjt in Cfterveid)"

Onoße* geleiftet unb menn biefe Slusfteüung bie Webling ber Lienen*

judjt im allgemeinen ber Tvörberung bet öfterreid)ifd)en SBienengudjt

bienen füllte, fo mar id) nidjt wenig übeirafdjt, and) toicteS ?lu*län=

bifdjc bort 31t finben.

Ofig, 85. 3n -^mt anodfftrUtrr ^aHtllott br* Jörn. Atünjlcr Don 3taab bei Worfdjadj.

3n ber großen Wlittelballe ber fdjönen 3Mumenl)alIe mar bie

Crtfdjaft „ %Vumeuborf in Wieberofterreid)" im vnntcrgrnub aU s

i*ano=

rama unb barnnter ein £>ain frifd) grünenber unb 311m Jeil blüljenber

3Meuengemäd)fe 31t fel)eu. £a* lUarftamt ber 2tabt SÖten hatte im

gleiten 2aalc eine großartige Anlage uon <£>onig= unb s
i^ad)*oer--

fälfdjungen u. f. m., meldje mol)l ibrec\gleid)en nid)t fo leicht finben

bürfte.

(einige Schritte meiter im Webenfaale mareu bie Vorführungen

0011 Vid)tbilbern unb jeufeit* ber tonuptballe mürbe bann bie un*

garifdje Aiolleftioau*ftellung mit ben lUobellen ber großartigen ^mfer*

fdiule in töobollo gezeigt. S)aS ©ebeigen biefer leiteten laßt um
lebhaft bebauern, baß anbete Wegieiungen fid) äbulidien ^eftrebnngen

gegenüber fo oerfri)Ioffeu Drrljalten.
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Slbgefeben uon ben dielen (bereiten unb biuerfen ÜHafdjine u.
f.
m.

mar nebft bcr Gruppe her Literatur unb i'efjtmtttet bie Abteilung

bcr lebenben Lienen öoii ^ntereffe. Sttegen bed falten naffen SBettetS

bot (entere ©nippe jebod) im ÜBergleid) gut Öefamtau3ftelluug einen

ettoaä fläglidjen (Sinbrucf
;
einige Italiener unb Xeutfdjc Lienen, aber

in bei- £>auptfad)e jierlofe 53icnenl)ütten mit ,ftrainer= unb Partner:

biencn.

flbcrrafdjt unb fyodjerfreut mar id), einen fauberen unb pradjt--

tmtlen au§ amcrifanifdjem ^itfd)pine:£>ol
(v? erbauten s^amüou beö

£>rn. % ßuen&let aus Staab bei Worfdmd) ^u finben. mar ein

zerlegbarer Ißatrillott, breifeitig, Wbflugfenfter, 2 (Etagen unb mit

22 2nbant:?Ubei'tU£träulUJ?äften uerfel)en. 3d) bemunbere ben Unter-

ncfjmungsgctft biete* SdjmeijerS, ber e* nid)t fdjeute, aud meiter

fterne mit feiner Arbeit ,}u fommen. Xer Vofyn mürbe if)m guteil

unb fiel il)m ber Don er. ^hijeftät bed töaifer£ geftiftete „Aaifer=

preis" im SBecte tum 50 Xufaten 31t.

ÜBorfteqenbe Slbbilbung mag unferen Sefern eine iUuftellung ob:

genannten s|>amÜonä geben. SB. frejfe, Srcfteii N.

$cfdjufung einer ttitöficUung mit 53ienen&ölferu

unb bereit 4$erpatfnng.

(Sf$ maltet nod) pietottS bie 9lnfid)t, eine Slusftellung mit fdjönen

Stößern \a befrfjirfen, fei bem sJNobilimfer eine leidjte 5ad)e, er

fönue auS oerfdjiebenen SBölfern fdjöne fette ffiaben jufammenfucfjen

unb fo ein SJott tamponieren, ba£ ben l)üd)fteu 9lnforberungcu genüge.

SSkr ba* uerfudjt, ber ift fidjer, bafj er in Tvrauenfelb eine -Niete

(
yel)t. Xenn mer mill auS nerirfji ebenen Söllern SLtaben finben, bie
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organifd) jufammenpaffen, ober bafe bie Hrutfreife ber oerfdjiebencn

ä&aben nad) <yorm, Hilter unb 9lu*bel)nung fo 311)'ammenpaffen, roie

cd in einem braoen Hien ber (yall ift? Unb bann erft bie WnfdjroeU

lungen ber -fconiggürtel ! Ter (*rf)öbung auf ber einen Söabc ent«

fpridjt eine Vertiefung auf ber folgenben. 80 roaS bringt meber

ßunft nod) betrug fertig.

^Inberfeite finb an jeber 9lu*ftellung Golfer erfd)iencn. bie bc=

zeugten, bafe il)r -öerr, mätjnenb, es bürfc ja nid)t$ Grfünftelte* au&
geftcHt merben, ins anbere Grtrem gefallen ift: (£r Ijat nid)t einmal

bie ausgefeilten Hölter recfytjeitig reoibiert unb fict) bamit ©emifc

fjeit oerfdjafft, ob fte and) ben 9lnforberungen genügen. 'Ter $ufe

fteller foll toiffen, kua6 er fluSftettt, er foll aber aud) roiffen, bafs ein

braoer Hien (Snbe September uid)t mefjr oerraten barf, bafe er für,3=

lid) geflirft, gefüttert loorben ift. 2LUr oerlangen Ijeut}utag* nid)t

mefyr bie bleifdjtoereu Hölter mit allen Vorräten be* ganzen 3at)re*.

Gingemintert foll ber Hien fein, muftergültig.

On biefem 3uftanb ift er aud) roeit toeuiger ber (*>efal)r au*ge=

fefot, burd) Stur$ gefdjäbigt 311 toerben. Hier" , Sed)*beuten k. be^

oölfert ausftellcu, ift eine rtat)rläffigfeit. -Wein ifthmber, loenn beim

Transport, insbefonbere beim 3tuf= unb SIblaben etioas fatales paf=

fiert. Stetten mir nur Hölter in ©inbeuten, l)öd)ftens 3n?cibeuten

aud, fo nürb bem WusfteHer unb bem Komitee jebe llnaunel)mlid)feit

erfpart bleiben. ^mmerljin erl)eifd)te es aud) bann nod) Horfidjt,

uamentlid) be,}üglid) ber Herparfung.

a. Tie innere Herparfung. Tie £onigrämnc ber -frinterlaber

finb felbftoerftänblid) geleert. Do bie Terfbrettdjen unb baS »yenftcr

entfernt ober belaffen toerben, ift nebcnfädjlid). 9Bt$tig aber ift, baft

burd) Reiften, in bie Seitenroanb genagelt, fie beiberfeits fo befeftigt

merben, baft fie nidjt aus üjrer l'age fid) uerfdjieben fönnen. ÜiMdjtig

ift, baft bas ivluglod) total gefdjloffen , ber Herfd) luftfeil am
Jyeufter aber befeiti gt merbe. Unb enblid) toirb bie Türe burd)

ein Sieb erfefct.

I). Tie äußere Herparfung. SÖer nun äikrt barauf feftt, baft

feine ausgefeilten Hölter niri)t nur ungefäfjrbet l)in= unb jurürfreifen,

foubern aud) burd) Heunrubigung feinen Schaben nehmen, ber [teilt

jebes in einen l'attenoerfdjlag, ober eine -Uifte auf eine Unterlage

0011 <V>ol^ooüe. Stoppt fold)e aud) ringsum Vuft ift bennod) genug.

Tie Tunfelfjeit aber bürgt bafür. bafe ber Hien total rul)ig bleibt

beim Iransport. %m öidjt arbeiten fid) bie Hieneu ab, fürten bamit

ihr l'eben unb über hinter großer l'eidjenfall ift bie ivolge. Wings

in -Ool^oollc geborgen, hat ein Hien gar nidjtc- \u befürd)ten.
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s

)lod) ein*:
%Xn SluSftrßungen bäufeu fid) bic Jyrarfjtöütcr berart,

bafj leidjt aus Uelleben ein 3Henenfaften auf bie Seite ober aar auf

ben Atopf ,511 ließen fontmt. £afi oerf)üten mir beffer al$ burdj bic

9(uff$rift, inbem mir ben Irans=

portfaften feitlid) fdjräa, uerfperren.

alfo am 5öoben 2 norfpringenbe

ftarfe Satten — unb feitlid) jtoei

fdjräge Satten n unb l> — unb

untürliri) oud) oben foldje. ÜBergeffe

man oud) nidjt für bequeme (Griffe 311 formen.

Cberlaber erhalten aU £erfe ein Sieb auf ben leeren, feftge=

fdjraubten Stuffafe aufgenoflelt. 9tatürlid) finb bie Waljmen oben bind)

)toei Seiften oud) feftfleljolten. ©011,3 befonberS für Cberlober ift es

Don Ulbert, baft bie Lienen bdtttQ bunfel fifeen. 33et>öffette ^udjtfofteu

finb ot)ue meiters transportfähig, ftramer.

(Jifl. 87. «uoftrlinttfi ."yrancnfclb.

3üd)tcrifd)c$.

it Steflinn ber ^ulttradjt fefel im SBien neue* Seben ein. Xie

SBrutfreife geigen triebet oielfad) bie Stegelmäßigfett, bie mir

im Jyrühjalir gefefpn. Tie ÜJolf&maffen, über bie mir alvboun uer=

fürten, fommeu beumber* bem Süßtet §u gut. unb er wirb fie mit

Vorteil uermenben für Uuuftfdjmönne, in beneu in er SBcifelfäftQeit
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geborene jungfräuliche Königinnen $u füttern heranreifen läfet.

2>abei roirb fo ^erfahren: £yrüf) morgend fege Lienen non einem

ober mehreren Staden rafetj in einen ©djroarmfnften, ber oben eine

Öffnung fyat 311m ^füttern. 2)a* gefüllte ftuttergefd)irr — ein 33nüon

ober ein ®la§ ober eine Vüdjfe mit altem biinnem t'einenjeug t»cr=

bnnben, toirb Oorljer bereit gehalten nnb fogleid) bem Segling

aufgefegt, llnbebecft im Hollen Vicht ftcfjenb mirb er nad) einigen

Gtunbcn in boller SBeifelunruIje fein. Xann ftür^c mit einem fräf=

tigen Schlag ben Muhclofen auf ben 23oben bc3 Schmarmfaftens nnb

laffe bie jungfräuliche Königin burd) bie ftuttcröffnung hineinlaufen

ober fallen.
s)lun rafd) mit bem Egling ins fühle Tuntel, mo er

bis folgenben 9lbenb bleibt. 2?ie iRunbung jnr Schmarmtraube

ift ber Vemcis, baft er bie Königin refpeftierte. SBenn aud) noch

einzelne Lienen flirren — bas t)at nichts ju bebenten. 3lm fpäten

9lbenb loirb er einlogiert in ein neues 5ad), ot)nc Vrut unb über

9iarf)t gefüttert.

(*rft toenn ber Vrutfafe begonnen, erfolgt Verftärfung bnrd) aufe

lanfenbe SBrut.

9lud) im 3ud)tfaften laffen fid) jungfräuliche Königinnen mit

Sidjerbeit ^nfe^en, gleidj wie reife Stieifeljellen nach ocr 3anber-

formel: „fatt unb betlegen". Weine biesjährigen (Erfahrungen

hierin fagen mir, baft bie ftumme Verlegenheit ebenfo ficher 31t

m

3iele führt als bie ftürmifdje,

^ch lief? Vruttoaben mit Lienen ohne Königin aus einem be«

liebigen Holt*
1

1 Stunbe an freier i'uft fteljen. — SRun tying id)

eine in ein Seftion unb lief? bie Lienen einer feiten Vrutluabe

— mit Vorliebe oon einem anbern Volf — Don oben inS Seftion

fpa^ieren — nicht abfegen! Klopfe nur oben auf bie Mahnte unb

gib Don oben gan,} menig Maud) unb bie Lienen eilen i)u\ab inä

©ettion. Äun noch ctmas £>onig auf bie Mahnte geftridjen unb ben

£5erfel gefdjloffen. Turd) bie fyutterlücfe laffe fogleid) bie junge Kö=

nigin, bie oorher tüchtig mit ^uefermaffer beftäubt mürbe, einfpajieren

— bas ftutterglas brauf! unb ©Ott befohlen!

Trei 3iid)tfaften fmbe bie« Frühjahr berart befiebelt — ÄtteS

geglüeft.

0 ft es möglid), auf biefe 51 rt bie im ^udjtfaften fruchtbar

getoorbeneu Königinnen wegzunehmen unb gleich burd)

juugfräulidjc \\\ erfefeeu'

Orrfdnocrenb fallen jroei Momente in Vetrad)t:

Tie aunerovbcntlid) innige Ve?iebung ber Lienen jut fruchtbar

gemorbenen Königin unb ber llmftonb, baf? bie Lienen im felbcn
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Seftion fid) heimifdj fühlen unb barum aud) nad) Segnehmuug

bct Königin nicht bic nötige Verlegenheit fid> einftellt.

3d) empfehle folgenbe£ Verfahren ju erproben:

Tie fruchtbaren Königinnen oon 2 SeftionS loerbcn abgefangen

unb in Sicherheit gebracht. Tie Vrutioabe eine SÖeile ins ©ra$

geftettt, — barnach bic Vrutioabe bes erften ©eftion in3 2. Seftion

gehängt unb umgefehrt bie ber 2. ind 1. ©eftion. So fommen bie

Lienen in bie „iyrembe" unb loerben Oerlcgen. Tie nodj in beu

Seftion fifoen gebliebenen Lienen luerben ja nid)t abgefegt.
s
JJocf) ein

Sprufo £onigwaffer unb 311! SBei biefem 2Öcdt)fct bleibt jebes Völflein

auf ber bisherigen Jylugftelle. Ta* Verhalten ber Jöicnen loirb fogleich

bie ftumme Verlegenheit oerraten unb nun laffc fogleich bie mit

£>onigioaffer betaute jungfräuliche -Üönigin oben burch bie ivutter--

I üefe t)incinfparieren unb fefce baS tyuttcrgla§ auf. Ta£ alles loirb

abenbö fpät gemacht. Tie Wube ber stacht fiebert bad ©elingen.

Berichte über ben ßrfolg biefeS Äöniginnenmechfel§ erbittet fid)

ft r a 111 c v.

Slpiftifdjcr
sJ)ionat^9iappmt

Ter m\,
ber iouuberfd)öne. [efcte loenig oerfprechenb ein, mit fühlen Wegen*
fdjauem. Tie erfte £älftc blieb bei Sübmeftminben toeränberlieh

unb geioitterbaft unb al« ber Oft nach 3Jiitte aufflärte. fteliten fid)

tiefe
s

J(ad)ttemperaturen ein. 2a* ilSärmcbcfiait be§ 2lpril nnb SDtai

hielt auch bie Vegetation jurücf.

^ährenb broben in Wheinioalb um 3ttitte 9)iai bie Kaminen
bonnernb 311 %a\ fuhren, bie rubelojen ^rnmen im s

Jieufd)nee oer=

unglücfteu unb bie Völfer aufcheub* aurüefgingen. entloirfelten fie

fich im Jylad)lanb 3ur ftrenbc ber ^mfer. Verfpätet mob,l rürf ten fie

meiftenort* erft gegen (Silbe SERoi oollfräftig in 8inic SMangel unb
Strapazen tieften freilid) and) im tsladjlanb ungejäblte Völfer nicht

erftarfen.
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liUx

E

* t&
=s

Itmpcraturnt

Dlinima j üDlaiima

Xtfate Xff.ibe
1 S 3 1 * .1

s &
a
5 -

III •c u C •C •C 0 C •c

1. £>iutcrrf)cin 1600

2. ©lari$=2atio* 1408 — 4 M 1 15 16 •>•>
5,8

•>. Cllll Iii Iii O.). 1 0 0 9 18 19 25 12,3

i. Xtogen a

i)

905 2 1 6 15 10 25
1

9,9

5. Neßlau a

1)

760 3 0 ;> 21 IS 25 12

6. Cappel a 700 0 —4 .» 18 15 .)•)
8,8

7. et. (Statten n 600 4 5 11 20 15 22 12^4
s. Wltftätten a

b

450 4 2 4 24 22 30 14,8

9. fletftal 4or> 3 6 21 17 26 1 (1 1*

12,0

lo. Jttern« 715 1 (I 8 10 16 •)•>
11

11. 91 inftoi] 550 8 4 9 20 20 29 14.0

12. 3ftUMfimmcn5cf). 900 1 3 2 15 10 19 5,8

IM. ©rinbchüttlb 1 ISO 1

4
1 2 15 17 22 10,4

Ii "H t ti ' i \ 1 h ' n , i
1 n

|*ft. cWt|DIDlll|}C n "lllt

15. Iljal 750 i
] 1 •) 15 10 ')•>

10,5

10. »cm 540 O 4 r5 19 20 20 13

17. ttfcetftotf 720 2 4 ls 21 27 9,5
ls. iöid 450 3 -

-
• » 10 17 25 11,9

11». Wcnjbcrfl 1010 o 8 11 10 is 6,1

20. ^cll 0(Mi
. > 0 Ü ls 19 25 11,8

21. Änutwil a

b

544 4 0 5 10 10 23
i

10,9

22. »attiuil 520

-s
1 17 15 «>•>— 8,9

23. 3*lisberg 079 —8 4 15 13 20, s

24. Xurbcntljat 570 -5 -7 "1 20 21 27 8,4

25. DttftnatiQ 595 3 1 20 19 2S 11,9

20. SlMfloltingcii 400
»
b I .) 22 21 29 14

27. vSiuid) 500 5 1 0 20 19 20 12,5
2S. (vmbrarf) 430 9 9

Ml 5 24 22 29 14

2». Weuufird) 450 4 0 10 22 20 30 13,9

30. Cberborf 502 4

?

22 19 31 13,5

31. luggcn 905 0 «

6
20 IS 26 14,4

• ($efd)h>ätmt : Hltftättcn u am •_*<». ^oririnuarm J kn — am -J*>. -3iadi-

2,5 k-: — am 21. ^netter 9Uet)fct)UMrm mm 2 k* — 22. brittov lUaaMmmavm
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\\appovt.

1

X tlabe
2

u k«

Iota!

-

nein»

ßotiil Xatum £f

c
T.m~ 1

2eiinen»
••<t)cm

bniio 0 1

2.3 2,3 1,1 28. «»,:» ßiittertoetn

(»lan*=TaDo*1.1 1,2 0,7 12 5,5 29— - ' - 1.5 10 5 7 20

1.8 3,8 5,5 0,8 22. 0,0 8 1 4 •>•> 3urrl)cin

0.2 1 14 15,2 0,3 31.
iL _ _

1,0 13 1 0 1 8 Iroflcn a

0,5
o 15 17,5 11,1 22. 1,8 b

0,9 5,5 28,8 35,3 21,5 24'. 4 10 — 11 10 Weftlau a

1,8 6,2 20.5 28,5 17 20 2,5 b

25,3 14,5 28. 2 2 10 1 8 10 Aappel a

— 0,1 0,1 -4,4 23. 04 0 — 13 10 St, ©allen a
- -

;>,;> 4,8 11,7 21.5 8,5 9. 1.0 13 — 8 21 Wltftätten n

5,6 5 31,5 42,1 27.8 23. 4,4 0

3,4 3,7 11.7 18,8 13,0 24. 1,5 11 — 13 12

4,1 4,0 10,3 10 10,0 2v« 1,4 12 3 24 Jttetn*

1 2,3 14,2 17,5 10,4 31. 1,7 Ii 1 15 1 Nmfteg

0,4 3,7 ls 22,1 13,0 30. 3 11 — 14 10

0,3 6,2 30,5 37 26,4 30. 3,4 SM«

4,2 22,5 26,7 13,8 25. 2,5 3 3 0 18 ©ruibeliwalb

Kmfolbtngen

0,6 6,3 15.4 22,4 12,4 22. 3.3 13 — 4 24 Il)ül

2,1 4,8 11,9 18.8 1 2.3 25. 1,4 10 -

—

8 20 «Bern

6,8 11,3 9,9 28 10,5 20. 2,5 12 — 11 s UberttorT

0,1 2 12 3,3 0,2 15. 0,0 12 — 12 17 SBtel

2,8 6,5 20,4 35,7 20,0 23. 4.7 11 10 10 s

1,3 4 6,8 12,1 5,1 15. 0,0 12 — 10 16

7,9 0 19 0,0 0. 2,3 9 4 24 -Uiuitmil a

5,4 Sil 0,0 15,7 7,5
n
• '. 1,-»

i

1)

12,1 2,5 5 ,

5

20,1 0,5 2. 2,4 0 1 26 SBoffioil

12,9 7,3 24.7 44,0 2<,3 0. 3.4 1 < \10 13 7 vSsusoeiu,

I Urbenthal4,8 5.5 18.4 28,7 19 29. 2,5 8 - 13 13

1,2 3.5 14,3 10 13 28. 2,2 14 0 20 Xufonana,

]

z
3,8 10,0 35,0 20 0. 3,0 7 14 14 28igoltingen

6 24 37 23,7 31. 4,2 in 12 1

5

Süvid)

8 «I 6,5 38,2 23,7 31. 3,4 10 12 14 (Smbrad)

M ixA 32,2 19,6 30. 3 4 10 13 Weunfird)

1,4 7,2 0.0 5,3 22. 1 4 0 21 Obetbotf

1 1,8 11 13,8 5,7 1,6 0 20 6 luggen

2aflc mit

fdjionrm retour! - (ymbrad) am % ^orfcimmrin kg, am 20. Wai Wad)frtm»arm

Utm Hin) tri*.
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enbtidj onfjoltenbe s
J)hiitrad)t fid) auftot, ba erft marb ber

9tu3faU an ^ungmannfdjaft, ben ber *3lpril Derfd)ulbet tjatte, fühlbar.

2ßas gut gepflrgte SBölfer, bie 31t refpeftabler Araft Ijerangebiefyen,

311 leiften Dermodjten in jenen fdjönen lagen, bae ittuftrieren bie

SBagööIfer.

«djmärmc fielen sufolge ber Derjögerten Gntmirflung ber Hölfer

unb ber ftänbigen 9n>nüfcung in ber smeiten Hälfte
K
))la'\ im flanken

menig, meift fleine. Söäre bie lefcte Tefabe rufyiger gemefen. es t)ättc

mef)r 5d)mörme nnb meljr £>onig gegeben. Tie füllen Dlädjte unb

ber troefene Cft Derbarben Diel. Sßor bem Cft gefdjü^te £ageu waren

auffallenb im ÜUorfprung.

Sir bemafyren bem s
J)iai 1903, ber unfere '-Bienen aus fo fdjmerer

Eifere errettet unb fo reidjlid) bie pflege in boien lagen Dcrgoltcn,

ein freuublid) ©ebenfen. «ramer.

Sie fommt man ju ©ienen?

fiefc ftrage Ijot fjeute mofjl metjr 53ered)tigung al* früher, ^n
ben bienermnrtfdjaftlidjen l'ef)rbüd)eru, mie aud) an s

-8ienen,}ud)t=

furfen mirb bem Anfänger empfohlen edjmärme $u faufen unb ba§

mit Wedjt. Ter Anfang mit ber 3Menen$ud)t burri) 33e^ug Don 3d)toär=

men bat Derfdjiebene Vorteile für fid).

3n ben legten 3al)ren finb nun in ber Tat überoll Diele 3d)marm=

beftelluugeu gemadjt morben, ein öemeiS bafür, baf3 bie Wadjfragc

nad) Lienen gegenmärtig eine jiemlid) rege ift. W\t biefen 3d)marm=

beftellungen tmt ober nidjt Schritt gegolten bas Eintreffen Don Watur=

fdjmärmen. Tie eine Urfarfje IjieDon ift bie Witterung, meld)e in ben

legten fahren für baö 6ri)tDormeu nidjt günftig mar; bie onbere

Itrfodje ober, meldje fid) Don C\al)r ju 3of)r nod) metjr geltenb modjen

mirb, ift bie ttiaffenjudjt. Tenn jeber Waffenjüdjter jüd)tet nid)t Don

einer 3djmormraffc, fonbern momöglid) Don einer Waffe bie gor nid)t

fdjmärmt.
s)lun mirb eö am beften fein, menn mir furijen bie ^oturfdjmörme

burd) -Üunftfdjmorme ju erfefcen, ma* mit #ilfe ber AUiniginpdjt

leid)t mögtid) ift; baburd? erreidien mir ^ermeljrung unb ^ereblung

,}ugleirf). %l)o um unfere Äunben 311 bebienen ober um ben eigenen

3tonb 311 Dermel)ren. bilben mir -Uunftfdjmörme unb bemeifeln bie*
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felbeu mit JRaffenföniginnen, befruchtet ober unbefruchtet, ba* roie

ficf)c „Blaue" 9ir 5 Seite 165 unb 16<> b. 3af)rg.

CetjteS 3«^r fyabc id) 18 Stücf foldjcr Schmärme hergeftellt, olle

mit unbefruchteten Königinnen, Don lefctercn ift nur eine einzige bei

ber Befruchtung Derlorcn gegangen. 2)iefe Böller machen fid) bieö

3af)r fdjon fef)r gut, trofcbem biefe Sd)toärmc alle crft im 3uli unb

anfangt 9luguft einlogiert mürben. 9ludj für biefe§ 3ah* finb fdjon

längft alle oerfügbaren Schtoärme bei mir beftellt.

3u bemerfen ift nod), bafe folchc Schwarme im Schmarmfaften

nie fo oötlig ruhig toerben mie ^caturfdnoärme unb (äffe man fid)

beotjalb nicht Derleiten, auch ftrib fie beim Ginlogieren etmao unge=

haltener, be^fjalb alfo crft abenbS einlogieren. 9Jlan gebe *Dtittel=

mänbe, roitl man ausgebaute 3öaben bermenbcn, fo gebe man roenig=

ftenö eine «ftunftmabc ^mifchen hinein. Bei tradjtlofer 3cit mu§ ein

foldjcr Schmarm natürlich aufgefüttert roerbcu unb ^mar in ben crften

10 lagen je abenb* 1 kg Butter, in ben folgenben 10 lagen bie

halbe Nation.

6§ ift nun auch benfbar, bafe ein Anfänger Don einem bcfrcun=

beten Bienenzüchter einige k« Bienen (2 genügen) JU einem Schmarm

erhalten fönnte, ber Betreffcnbe hat aber feine oerfügbaren Königinnen.

3n biefem fiati beftellt er einfach bei einem JKaffenjüchter eine £ö=

nigin (eine unbefruchtete mirb er eher befommen), fobalb biefe an=

gelangt ift, gef)t er bamit $u feinem tfreunbe, melcher ihm bie Bienen

liefert, unb fo mirb er $u feinem Siele gelangen.

Sölon follte auch ö»3 oem ©tttitbe bie Nachfrage nach Bienen

einheimischer SRoffc 3U befriebigen fugen, bamit bie BefteHer nicht

auf frembe Bienenraffen angemiefen finb, roa* nicht im Ontereffe ber

9taffen$ud)t liegt. XV «djinib, .Inijrijof.

« Bienenkalender 190$. »

3ult

a. Jttt Da* «ylnrWntio.

2ßer im 3uni alle Arbeiten im Bienenftanbe im Sinne be*

Bieneufalenber* befolgen founte, barf ben CUili mit fröhlichem fersen

gemärtigen. (Semöhulid) bringt ber ouli nicht fef)r oiele Arbeit im

Bienenftanbe.
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3mmerl)in tuerben nod) Söölfer oorljanben fein, benen nod) nidjt

eine beftimmte flute
s)lok f)at au*geftellt tuerben fönnen namentlid)

unter ben abgefdjtuärmten Dhitterftörfen unb bei fpäten Wad)fd)tnürmen.

Sobalb fid) ein ßcfd)loffencr 33rutfafc in richtiger Umrahmung
mit £>onig unb Rollen befinbet, tuirb biefe ")lote ausgcfteÜt.

33orfd)toärme, bei benen ba* 2Uter ber Königin ntdjt fidjer befannt

ift, tuerben unterfudjt. tfiubet fid) im Skutförper, in MrbeiterseHen

Ine unb ba eine 3elle. bie in ber ©röfce einer (hbfe über bie normale

£öl)e uerberfelt ift, fo taugt bie Königin nid)t mehr uiel. Tiefcc- ift

ein untrügliches 3eid)en, baft ber Königin ber fomdjtftoff jut Weigc

gebt unb fie barum unbefruchtete (Sier in
s
2lrbeitcr3cllcn legt, au*

benen eben Trohnen entfielen. (*ine foldjc Königin tuirb burd) eine

junge eifert, tuenn man nid)t ri*fieren tuill, im näebften 5rül)ling

ein toeifellofe* Sott, ober bod) tuenigften* eine brotjnenbrütige Königin

311 haben.

Stäben, tucld)c in ber ^aupttracfytjeit nod) im Sdjranf geblieben,

tuerben eingefchtuefelt, ober, tuenn in ben SSM&mtngcn nod) s

JJlatj oor-

hanben ift, ben Golfern eingehängt, bamit fie nid)t uon ben Kotten

angegriffen tuerben.

3ur 53efämpfung ber 2tfad)*motten merben SÖabenabfälle unb

2Bach*gemüll ftet* forgfältig gefammelt unb eingefd)tuefelt ober ge=

fdunol^cn unb ^ugleid) jeber erfdjeincnbe UHad)*falter (Sdjmetterling)

fo balb tuic möglid) abgefangen. Me Golfer, tt)eld)e nid)t fd)on bei

ber erften £onigernte auch im Srutraum einer Weuifion unterzogen

mürben, follten gelegentlid) griinblid) reoibiert tuerben.

Tie au* Auufttuaben aufgebauten ili*aben im ÜBruträum tuerben

in* Zentrum gerürft, tuätjrenb alte, fdjtuar^e Nabelt unb foldje, toeldje

oiel Trolmenbau enthalten, surürfge^ogeu toerben um fpäter 3tuerfmafjige

SJertuenbung ,311 finben in £>ouigräl)md)en ober aud) im 5d)tnel3topf.

3fo Gegenben mit geringer s
|lollcntrad)t im Frühling fönnen Wülfer,

toeld)e faffiert tuerben tuollen, längere 3«t tueifello* gehalten unb nad)--

ber bie mit Rollen reichlich uerfebenen itöabcn auf ben ganzen 5tanb

nerteilt merben, moburd) ber ^ollenmangel im £uül)ling bebeutenb

befd)ränft tuerben fann.

äöo in ber .Uoniginnenjudjt mäbrenb ber v>aupttrad)t nicht bei-

gäbe s

33ebarf geberft tuerben fonnte, tuirb nid)t* uerfäumt, um ba*

^feblenbe 311 erreidjen, tuobei aber 311 bebenfen ift, baft bie .Königinnen;

3tid)t ihren 3tt»fd)(ufe finben fnll. beuor bie lrad)t aufbort, menn ber

3üd)ter nicht burd) -Häuberei gefebübigt tuerben tnill.

Tie feit einigen v\al)ren eingeführte -v>onigfontrolle füllte uon allen

Oftlialoereincn buvdujcfübrt unb tuenigften* uon allen iMenenyidttern,
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bie über 10 unb metjr Wülfer verfügen, benutzt werben. Wed)t$eitige

Mnorbnung feiten* ber 3Jerein*Dorftänbe unb ungefäumte Wnmelbung

ber sJ)iitglieber ermöglichen eine befriebigenbe 2)urd)fübrung, mäljrenb

burd) Sögern unb s
3luffd)ieben gemöfjnlid) nid)t* erfreuliches erreicht

werben fonn.

Xurrf) eine ridjtig burdjgefübrte A>onigfontrotfe geminnt nid)t

nur ber gute Warne be* einzelnen iöienenpdjter*. fonbern aud) bie

gan^e SMenen^udjt unb ebenfomofjl aud) bie £>onigfonfumenten.

Wegen (Snbe x

x
\uli merben Golfer, bie au* irgenb einem ©runbe

ntdfjt gehörig oolfreid) fiub, jeben
s3lbenb mit einem Xejiliter Butter

3U Vermehrtem ^rutanfafc angeregt unb bamit fortgefefot bi* $um

Sd)(ufo ber 2rad)t. Stuf biefe SBeife erhielt man nod) eine fdjöne

?ln^ab,l junge minterftänbige Lienen, bie ba* Stolf im 5n»l)ling red)t=

jeitig auf bie £>öl)c bringen fönnen. 3d)affncv.

b. ftttt <>kbirn*flCfK"t>cn.

Grft Gnbe CUtni unb anfangs 3uli luerben bie* 3ah,r im fcody-

gebirge bie
s.8ienenfd)männe fallen. Cr* gibt

S
-Bicneu3üd)ter. bie, wenn

fie in einem Stoffe Reifezeiten feljen, be* (Stauben* fiub, burd) 3*1*

ftörung berfelbcn ba* Sd)märmen verhüten ju fönnen. Stlfo alle

üökifeljellcn b,erau*, feine einzige uergeffen! Wad) ad)t lagen mieber

nadjfetjen ob nicht etwa mieberum neue Sellen entftanbeu finb! Ta*

ift eine Sifu,vl)u*arbeit, bie auf einem gröfjern ^ieneuftanbe gar nid)t

fertig gebracht mürbe. Subem mitten foldje Störungen ber Hölter

nod) 2— :i läge lang nachteilig auf ben (Ertrag be* Stocfe* ein.

Statt ba* Holf am Sdnuärmen l)inbern, motten mir lieber ba*felbe

befdjleunigen. W\t fd)marmreifen Stöcfen machen mir einen &unft=

fd)marm, ober mir geben SJcotgenS eine Portion flüffigen £>onig, fo

jietjt ber Sdjmarm bei günftiger Söitterung im Vnufe be* läge* au*.

Ser einen Sdjmarm auf ausgebauten Silben einlogieren fann,

Kann bie lrad)t Ooll unb gan$ au*nüften. Ter Anfänger mufj aber

erft barnad) tradjten in ben 33eft^ oon ausgebauten Saben ,311 gelangen.

Niemals geben mir einem Sdjmarm in allen Nahmen gan3e Ahm|t=

mabenblätter; beim, für* (hfte ift ber Waturbau ber Söefte unb

jmeiten* finb unter ben gefauften .Uunftmaben mandje nirfjt fo ftarf.

bafe fie im ftanbe mären, einen großen Sdnvarm 511 halten, (brabten!

X. 9i ) Sur (frmei teru ng be* ^rutraume* leiften biefe iWittelmänbe

au*gejeid)nete Xienfte. SBir geben -Kcibmcben mit Rabenanfängeu.

ober nur mit ßeitmarh,* unb al* ^IbfdjluH eine Rabe mit 1 - .Hilo

£>onig, bann ift ber Sd)umrm nov $al}tung*mangel gefid)ert unb
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mir brauchen nicht jeben Mcnb mit ber ftutterflafche ins SMeuenhauä

ju taufen, liefe Wöbe miü un* nid)t gefallen. £d)n)ärme, bie alfo

nur auf Anfängen einlogiert finb unb mit ber ^lafdje gefüttert merben,

bauen in ber Wegel maffentjaft Xrohuenjellen. ferner barf man öon

im Pommer mit ^utfermaffer gefütterten Störfen bod) mof)l nidjt

mit gutem (Semiffen eine ftonigernte machen. Sur (*ntfd)ulbigung

führt man an. man füttere nur im Stuttaum, narf) Sluffefeen bcS

Houigraume* höre man bamit auf. 38er garantirt mir aber bafür,

baft bie Lienen ba* Butter im s^rutraum laffen. unb nid)t jur 6r=

meiteruna, be« lefctcru in bie ftonigmaben tragend Ter 3ult ift

ber Honigmonat par cxcellencr. 2er t'otjn für uufere Arbeit mäbrenb

bes ganzen ^at)red mirb un*, menn je, innert einigen lagen biefe$

SRonatö eingetragen. Ter 93ieneu,}üd)ter barf mätjrenb biefer Seit

nidjt faumfelig fein. 3töcfe, bie abgefdjmärmt haben, fefeen oft 2—3
SBodjen laug feine

s£rut an. So feine $rut. ba ift aud) ber 5ammel--

eifer gering. empfiehlt fid) au§ einem anbcru 2tocfe eine SBabe

mit tfiern unb Waben *u nehmen unb biefe einzuhängen. Xeu Störfen,

bie nicht geichmärmt haben, barf ber jmeite Honigraum geöffnet merben,

menn bie Irarfjt ergibig unb oorau*fid)tlich aud) anhaltenb ift. Xie=

jenigen Honigmaben, bie gefüllt unb oollftäubig oerberfelt finb, merben

gleid) gefchlenbert, bie gefüllten, aber uod) unberberfelten Sahen hängen

mir in ben jmeiten Honigraum, unb in ben erften fd)icbeu mir menn

möglich ausgebaute Sahen.

Über ba* 3d)leubern beabfichtigen mir in nächfter Kummer ju

beridjten. 0füt heute als Cefeteä aber md)t (Seringfte* nur nod) bie§.

itergeffen mir uiriit bei ber ftonigentuahme ben lieben öientein auch

nod) etmas im 2tocfe \u laffen, unb referoiereu mir im Sabenfdjranfe

jebem Storfe auf fommenbeu Frühling 4— :>-Utlo in geberfclten Sauen.

Hierin froren beiftt: ,,3id) nicht ben redjten Ringer oerbinben."

Jy. Seit e.

^crie^tiguitg.

P«r. 2<»:{, {. bu'liot: (gibt ben ebdit ^udUftoff nie im StabtUttl her bodtften

SßJcifoliinvuln' ftntt Wrifrlruhe.
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fragen.
5:>. Jöffte ^owi^Unicr. 3m begriffe, eine fconigfchlcuber an.mfdjaffen,

möchte ich um ?(u«funft bitten, roelcbe« Sbftem ba« üor^iiölidjftc ift, ba« mit
^ahnrab« ober 5riftion«gctricb unb bei lefytercm ba« Unter» über ba« Cbergetrieb?

Od) münfebe eine gute $>onigfd)lcubcr für ctroa 4.'> J^r.

56 Itmloflirrrn au» Stttb in ihlften. 3ut »ergrö&eruiig meine« SBienen*

itanbe« (id) beftfee gegenwärtig nur 2 Golfer, bic id) biefe« Frühjahr angefdjnfft)

beabfid)tige id) nod) einige Hölter <ui faufeu, unb fiub mir bereit« einige Störte

(in ftörben) <wgefagt, bic id) ober erft im Spätfommcr fomt ntlen Sütaben* unb
fconigoorräten erhalte, üüäre c« nun möglich, bah id) biefelben um jene 3eit

(etma Witte Sluguft) in Haften einlogieren tonnte ? 3lu«gcbante i&tabeu $um (*in»

fd)neiben in bie 9iahmen habe aud) aufter benjenigen in ben ftörbeu nidjt Diele

tut Verfügung. Cber auf roelchc Söeife mären biefe Golfer am richtigften

bchanbeln f (Sin für 9lu«funft bantbarer Anfänger.

57. SBilb ber Sirnrnftüttin. Hann mir jemanb ein !öilb ber $ienengötttn

Well o na &uv ?lnfid)t auftürme $cit <mfenbcu, ober toenn bie* unmöglich, ge*

nügte mir nur eine fur^e, möglid)ft richtige 3Mlbbefchreibuug ber ©eftalt, Haltung
©emanbfarbe ic. k. 3um uornu« meinen befteu Xanf.

3. «. iOJaltbcr, l'anbmirt in Cberlinbad), Sern.

58. JÄert bf* alten $Mtig6. Ji?at ein ober aud) mehrjähriger ^Bienenhonig,

ber an trorfenem Crte aufberoahrt unb in oerfdjloffener 2*ücbfe mieber aufge=

märmt morben ift, ben gleidjen Söcrt, ben er al« neu gehabt bat ober mirb mit

bem Slltet immer ber SÖert rebujiert? 1\

Slittwortctt.

(viniul)r frnnfirr Linien.

(.(irrfte Nntmort auf Jyrage 18, Seite 2#.)

Xer niebrigfte Staub ber Einfuhr oon ftrainer Lienen mar oor 3 Rohren.

1901 unb ll>02 mar bie Madjfrage mieber febr grof?, allein infolge ber menigen

Scbroärme, bie in ftrain unb Warnten fielen, mnren bie Lienen bort feljr rar

unb tonnten bei un« infolgebeffen faum bie Hälfte ber Söeftelier bebieut merben.
v
Jtad) reidjen Srijmarmjabren nimmt bie vJ<ad)frage ftet« ab unb nad) Onhrcn mit

menig Schwärmen nimmt fie mieber bebeutenb ju. (Frnft.

«ffritreu bt* fc*ni g«.

„Gefrieren" beiftt feft loerben unb gilt im gemöbnlidjeu Sinne nur für

wäffrige ftlüffigfeiten. &onig enthält fein freie« U^affer, faun alfo nid)t $u (H«

merben; aber feft fann er bod) merben burd) ba« äriftallifieren, welche« burd)

ba« Sinfen ber Sluncntembcratur begünftigt mirb. Unter gleidjeu llmftänben

trüben fid) bie Cle, ^ette merben fefter. orrübjnbr«honig „gefriert" fdjon (*nbe

Oüuli unb im ftuguft megeu ber näd)tlidien Wühle; Sommerhonig im £erbft,

auberer mirb erft um Weujahr feft. Xng biefe? (Sefrieten bem fronig nidjt

fdjabet, weif? ber Derebrtc ^-ragefteller fdjon; bau aber bie Antwort in biefem

Sinne gegeben mürbe, hat er oiclleidjt gum menigften ermartet unb möd)te wohl

mehr miffeu: ob nämlid) ber <öonig Sd)nbeu leibet, wenn er für längere ^eit

unter 0 0
erfaltet. ?ln meinen vmniguorräten habe, wieWohl alle feit fahren
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in ungeheiztem (?ftrid)&tmmet überwintern, nie etwa* *Jlad)teilige*erfenneu fönncn.

UÖo aber in voniggefägen etioa* menig gut ausgereifter tungebedelter!) fronig

on ber Cberflädje fid) gefummelt hatte, bat ba* öftere Wefriereu unb BJicber«

auftauen bie fanbierte oberfte Sd)id)t gelodert, für bie tfuft burd)bringlid)er ge*

madjt unb muhte jeioeilen meggeidiabt werben, roeü für Seifauf unbrauchbar.

Wud) burd) unb burd) reifer ftouig fann an ber Cbcrflädje bei fdiledjtem 9lb=

fd)lufr,leud)tigfeit anhieben unb bann unter ber Alälte leiben T iefe Verbitterung

bringt bei längerer Lagerung immer weiter in bie liefe: brum lege im frerbft

red)t,ieitig ein in BJad)* gehäufte* Rapier auf, ober giefte eine bünne B3ad)*'

fd)id)t barüber, loenu bir bie Borräte bi* im ,"yrübjnbr nid)t fortgeben, ftroft

fdjabet bem unreifen unb wäfferigen 9lbbecfleteu=twnig am weiften, bem reifen,

gut beiictjloffenen fann er uidjt uiel anhaben.

3weite 9lntwort. Sei ber in ^mferfreifen allgemein anerfanuteu 9ln«

fid)t e* foll ber ftonig in einem trorfenen, geruet). unb froftfreien Öofal mit mög=
lidjft geringer lemberaturfdguaufung aufbewahrt loerbeu, bürften wohl wenig
Bieueu

(
uid)ter au« Erfahrung über bie »folgen be* vmrtfrieren* be* Könige im

gefdjloffcnen fteffel urteilen fönnen. kleine 9lnftd)t gebt bat)in: „Beim (Gefrieren

im gefdjloffeneu fleffel wirb bie Cberflädje nidit mit einem Weife beberft, ber au*
bem au bie Cberflnd)e gezogenen BJaffer bei offenem Äeffel gebilbet würbe. Ter
Xerfel bert)inbert bie Bilbuna, be* Steife*, Bei fteigenber lemperatur loirft bie

oben eingefd)loffene falte Vuft au*gleid)eub unb ber vwnig täfit fid) laugfam
loiebcr oljne 9lu*fd)eibung rwn Gaffer unb ein Schaben wirb nid)t eintreten.

gd^affner.

Tritte 9lntwort. „Sdjabet ba* Jpartgefrieren be* Honigs im gefd)loffenen

Jteffel?" So lautet bie luage '_'<> be* oeretjrlidjeu jyragefteller*. 91n Stelle einer

bünbigen Vlntwort auf biefe ivtage mug id) anfange eine zweite Jrage ftellen: 6e«

friert in ber tat fanbierter Bienenhonig? Steine uieljätjrigen (nfahruugen geben

mir ein Wcdg, biefe Jyrage \\i üerneinen. ^d) imfere feit lssö unb habe feitl)er jebe*

^atji' eine reidjere ober magere (nute gehabt. Ter ftonig wirb in gutoerfdjlof'

feiten Bled)feffclu im gleidjeu .Simmer aufbewahrt, wo er ber Sd)leuber entrinnt

Xa* Limmer ift ganz unb gar nid)t froftfrei. bat nur einfad)e, id)led)tfd)lief.

fenbe Jeufter, fo baß Söaffer oou anfange Tezember bi* lUitte ober gar ffnbc

yjltirj )tl 6iä gefrieren mürbe. Tie* ift begreiflid), roeun ba* Ibermometer im
freien bis auf —25 " unb nod) tiefer finft (Bergleidje ^ebruar^ltapport 1908.)

Trohbem babe id) nie mal* beobadjtet, bafi ber fanbierte Bienenhonig Ijartge*

froren märe. v̂ d) t)abe beute, nadjbem id) lebtoergangene %
Jfad)t, uom R>. auf

II. WtoX&, bei einer lUinimaltemberatur bon -14° i\ ba* ganze fftnfttx

offen fteljeu gelaffen, bie Reffel mit fanbiertem Bienenhonig unmittelbar au* offene

ftenftev geftellt, oljue l'iülje ba* Weffer in beu .\>oiüg fterfeu föunen. Ter Jponig

War nid)t l)iirter al* ber eine* anbereu Vteifel*, ber uidjt ber rtälte ausgefegt

geWefen Kino: Ordjter Bi c neu boni g, reif gef d) leub e rt , fanbiert balb
unb fanbierter Bienenhonig gefriert nidjt unb fann besbnlb aud)

feinen Schaben neljmen. Wod) bemerfeu mill id), baf? id) immer erft in ber

erfteu Hälfte be* vJütonat* 9luguft abernte. 9lnber* bürfte uielletdjt bie 9lntioort

auf »Iragc lauten, meun unreifer Bienenhonig groger tfälte au*gefe|jt mirb.

Tarüber fehlt mir jebe Beobachtung. Barth, Tabo*.

»fitfitjunfj i»rr «Bibtiatfjrf bf* S.

(gifte »nttoort auf Jwge 20, Seite 118.)

3n Büd)ern fterft balb ein giofu* ^»elb. lUau tieft fie einmal unb ftellt

fie auf ben Vaben unb ba* Öelb ift fort unb bamit hat audj ber fdnoei.v ^mfer*«

mann ^u redjnen. Bibliothcfen leihen gegen ein ^aljreogelb Büdjer \um l
}
efen.

Tie fdjmeiv abiftiidie Station in 3ufl gi^t beu biretteu Berein*mitgliebern Orr. 1
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«Beitritt einiger Wehrbetrag! Tie Web.) ap:ftifrt)e 2?ücf>er fliatid juut Öefeit v\a,

nod) mehr:

Tu münfdjcft foldje iöüriicr ju Icfen , finge fcbreibft bu an \un. Ibeiler,

Siofenberg in ^ug, eine ^oftfarte, ev möchte biv irgenb ein SDetttein jufenben

nnb flcfl. ben flatalog beifügen. Genaue lluterfdirift unb Angabe ber Stummes
auf beinet „flauen" unb bu erfjältft bae (Aemünfdjte in einer klappe franfo in

bein Jpaue (*in Wücfporto haft bu gar nicht zu bezahlen, fonbern nur ben Sdjilb

auf ber *]Jlappe zu febreu. ftür ba-S nädjfte Dlal notierft bu auf einen Settel

4—6 Hummern au« betn ftatalog unb legft ben Settel hinter ben Tecfel bc£

SJudjee, meldjee bu zuriicffeitbeft. 2<on ben gciuünfdjten Stummem erhälft bu
1 — 2 2?öd)er mieberum franfo u. f. f. 9Ufo bat ein bireftee Witglteb bee 50. 3. 23.

für biefen Qtoed bie einmalige foloffalc Sluegabe Don ganzen *» (Ste. Tamba d>

.V>piii^tr0pfrii auf llurtun*.

(grfte XnttDOtt auf tfrage 28, Seite 118.)

liefe ftonigtropfen finb jcbenfalle baburrfj eiitftanben, bau betr. Hölter Don
tanbiertem £>onig gezehrt unb einzelne ftrümdjen haben fallen laffen. Tiefe haben

fobaitn Stocffeuchtigfeit abforbiert unb finb zu „§ontg"»tropfen geworben. 9lud>

gufferfriftalle t»o:n gelben unb fd)tuarzcn ftanbia ^ieljen begierig 5cudjtigfcit an.

rjragefteller hätte oielleidjt bei näherer llnterfudjung felber bae SÜäffcrige biefer

Tropfen fonftatiereu fönneu. Solche Joeeben uou ben Bienen in milben Sinter«
perioben, meld)c eine t'oeferung bee miuterlidien Äuäuele unb ein $erabftetgen

ber Lienen aufe" üöobenbrett geftatteu, loieber aufgenommen, fonft mürben fie

tjänfiger fdmn ciitbccft loorben fein. Wach ßeuntniennbme üorliegenber 3rage
habe felber auf meinem Staube auf 2 Clfartone im (Scmüll \>onig in flciueit

Portionen oorgefunben. ftnburz.

3mette Wutioort. Tie 6rfd)etnung haben mir in beoölferten 58ieneufafteu

unb im 4ltorratemabenfaften bei oollen ober bei beinahe oollen, unoerbctfeltcn

SBaben mieberbolt beobachtet. 2er offene ^'lU'muljalt ^eht bie i^eudjtigfeit auö
ber £uft an, bie bie „Sellen überlaufen. Sie Jftälte mag in ähnlicher Xvt bie

t£rfd)einung auch betonten. iK. (,'öölbi.

Tritte 91 nt tu ort. Wühren ber oom nicht oerbetfelten Oonig. infolge

bee (Gefrierene, loa* aud) im ftaften möglid) i|"t, merben bie gellen überfüllt, unb
es fallen Iröpfdien auf ben Jöobcn. 5. Breiig.

.vrtrbiftrc KarbiHineum.

(Tritte Nutmort auf ftrage 29, Seite 118.)

Ter s
ilnftrid) mit farbigem ftarbolineuut ift an meinem 99ienen$au8 nad>

Ablauf eine« vVibree nur auf ber mottergefdbütjten C'tfeite noA) oollftänbig in»

taft. Ruf ber Sübfcitc ift er unter beut (ftnflun ber Sonncnftrablen pm leil

zerfprungen unb bie unb ba beginnt er abzublättern. Uluf ber ÜBeft= (Detter)*

feite fdjeint ber Wnftrid) burd) Stegen abgeioafdjen zu loerben, läftt bei troefenem

SÖetter an ber barüber ftreidjenben Jpanb ^arbe ^urücf t^in immer im freien

fteljenber 3ifd) oerliert bie »iarbe oben gnu^lid). iHid)tige Clfnrbe erioeift fid)

alfo an Jlndjen, bie beut Detter auegefe^t finb, nie loefcutlidj ba uer Ijaf ter.

$1. ©ölbl
t*rffiiiiunfl bon ^uefer im ^niiifl.

(tirfte ?lutioort auf ^ragc 32, Seite 149.)

1900 mar in unfrer Wegenb ein geringem )ponigial)r, bafür aber ein au*5'

ge$cid)nete-5 Cbftjaljr Ta ee bei oiclen Störfen nidjte ^u ernten gab, reidite id)

rechtzeitig, b. t) "JJlitte Wuguft bae nötige Butter in ^nrm oon biefem »Jude*

maffer — 20 Schritte oon meinem Sienenftanb entfernt, nntrbe nun im Sep=

tember eine üRoftetei erridjtet
, mofelbft nun lag für Tag oon früh bie fpät

2?iruen unb Spfet gequetfeht unb geprefjt mürben. lUeine Lienen muteten nun
nidjte 2?efferee unb öefdjeibteree tun, ale fid) maffenmeife in ben 9Roft unb
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bas Xräfd) ,m ftürzen unb fo wgrunbe flu geben Xas fcerj blutete mir unb id)

fab ein, baf? bas nid)t fo weiter gehen fonnte, unb id) faftfe balb ben (Fntfdjlufe.

am folgenben sJ)lorgen fämtlidje Golfer 20 üUiinuten weit an-? 6nbc bes Xorfes

#i flügcln. 2 ort itellte id) bie Haften in ben Ümumgarten meine«* 8d)iuagers

Xcffen 3obn mad)te mir aus alten Brettern ein brotüforifdjes Xad) barüber unb

fo fnmpierten bie Hölter bafelbft oicr Podien lang. (Ss waren aud) zwei ftörbc

zu trauslozieren unb Riebet paffierte auf ber ^ahrt bas Walheur, bau. ein Jftovb-

x>olt lofe iuurbe unb tjerunterftürzte $>onig floß heraus unb id) fab ein, bau

jebenfallÄ ber junge Bau faput mar. 3d) ftellte besbalb ben heruntergepurzelten

fiorb auf einen ^uber unb in ben Heller 9lbenbs ging id) bann mit einem

leeren Jponigfeffel (foldhe hatte id) bamals genügenb) unb öffnete bas lud), bas

über ben Horb gekannt mar. Xer Vau mar gufatnmengeftür&t, aber mie burd)

ein Wunber feine Lienen ertrunfeu Xic Söienen faften oben auf ben Waben unb

am ludjc. Wabe um Wabe mürbe nun herausgenommen unb bie Lienen mit

einer Sfcber in ein A*iftd)en gemifd)t. Xie Waben warf id) in ben JMfel. Tie

Königin fanb id) unüerletjt, iebte fic einem föniginlofen Alafteimolf im 5Röhrd)en

für einen lag bei unb warf bie ttorbbienen ebenfalls in biefen Kaften Xie aus=

gebrodjcncn Waben im fteffel z^rftampfte id) bes Jutters unb bes Wacbfes wegen
unb füllte bas 3pl,g nad) unb nadi in eine 3.ilatfd)üffel, ber id) eine platte unter*

febte unb in ben ttunftofen ftellte Vom füttern Ijer enthielt alfo bicfer Jponig uiel

^urferwaffer, wooon bas meifte iuzwifrfjcu geberfeit wovben war. Xas 9lusge«

laffene fnm in eine befonbere Vüdjfe mit ber tötifette: Butter". Uber ben Winter

friftallifierte fiel) nun biefes gfuttet, aber weber feft nod) fdjmicrig, nod) grübig,

fonbern ferjr lorfer 91 Is id) im lyrühiahr mit einem Söffet Jutter bcrausftad),

fo trat in bie gemndjte Cffunng eine bünne Jlüffigfeit. ttanbierter ftonig will

bom t'öffel nid)t abfallen, er hält zähe baran feft unb ift faft uid)t abzubringen.

9lnbers mar's mit biefem znrferhaltigen öonig £r fiel rafd) ab unb bas Jlüffigc

tropfte ebenfalls fd)nell unb zog feinen Kraben wie vonig. sJJtan hat alfo im
Äanbieren ein einfad)es Wittel, bie Gcbtbeit bes Honigs \u erfennen. Jn gewiffen

Wegenben wünfdjt mau nur fanbierten Jponig. (?s gibt aber aud) unwiffenbe Beute,

bie im idjönften feftfanbierten twnig ^urfer wittern 2er Verfäufer muft eben

bie (ftgenfebaften feiner Wunbfdjaft z"in ooraus fennen unb ben ftonig und)

Wunfd) fanbiert ober flüffig abgeben. Xnmbad).

Zweite 9lntwort. Wenn zur Vermehrung bes tmnigertrages ^urfer ge«

füttert wirb (ein tfall, ber woljl mit Würffid)t auf bas für ben betr. iyälfd)er

bamit oerbunbene iHififo äugerft feiten oorfommen bürfte !), fo fann biefer „Sufab

nidjt auf d)emifd)eiu Wege uad)gewiefen werben, Weil ber ^urfer ebenfalls inner»

tiert worbcu ift. Xie tfefdjiuarfsprobe bagegen ift imftaube, bie Jyälfdwng

uad)3uweifeu: aber felbftoerftänblid) bebarf es ba^u einer feinen unb oor allem

aus einer fehr geübten 3unge. v>e länger, befto mehr )oerben barum and) nidjt

nur in ber 8d)wei^ (in ^ürid) ). ib. fdjon fett Jahren), fonbern aud) in Xeutfd)=

lanb bei Jöouigunterfudjnngen Jmfer als Sadjoeritänbige herbeigezogen, bereu

3unge bas ,m erleben bot, was ben heften chemifdjen aieagentietl abgeht.

8 p ü h l e r.

^erritüpiin »ftffßnffr Golfer im hinter.

Imlage 4<>, Seite 150.)

Xritte Antwort. Tos weifellofe Voll wirb famt Waben in ben Waben«
fuedit geljängt. lern Volt, bem man basfelbe bereinigen will, wirb ba«3 ."yenfter

belaffen unb nur bie ivitttorUirfe geöffnet unb biefelbe gehörig mit fmtbiertem ."öonig

tiollgepiropft. Wadjber wirb bem weifellofen Volf eine vumigumbe geriet unb
.muorberft ans Jyenfter bis Weifelridjttgen gehängt unb bie nubern Waben mit

ben Stetten angefdjoben unb Xerfbrett unb Yenfter plaziert. ".Uarh 2-8 Sagen
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fanti bafl DJlittclfenfter Aubinterft gebraut werben, bie Vereinigung bat fid) Doli-

,wgen. A. St.

Viiiolriimbabriiwiriifr au» 3£adjä.

(ßrfte Antwort auf Srtage 42, Seite 182.)

Statt [teilt febr gute Vobenwidjfe folgcnbermaften b^r: 375 ur reinem Uönd)*

föntet}«!!, bann ab beut Jeuer genommen unb 3 I Serpentin sufd)ütten. 3 läge
üor bent Schmelzen be* 2Üad)fe* wirb 12.

r
> tri- Sdjellarf in '/« 1 SCßeingeift aufge«

löft, unb Wenn erftcre* fall, uod) hinzu gefd)üttet. ftr. Staub, Böfingen.

^llnuiiniumbfiffl bluiif fdjeuerit.

(gifte Antwort auf Hrrage 43, Seite 182.)

?lud) Slluminiumberfel ocrlieren mit ber 3eit ihren idjöncn aufpolierten

©lanz, ber nur mit fcilfe ber Voliermafdnne wieber fpiegelnb bergefteUt werben
fann. immerhin bringt mau mit einer guten Vubpafta (Vroofe*) burd) einreiben

mit wollenen Wappen beut Aluminium wieber einen, wenn aud) nicht fpiegelnben,

bod) fdjöneu, faubern Wlnnz l)er. Jpauptfadjc bei ben Wluminiumberfeln ift ja,

baß foldje oom $onig nidjl augegriffen Werben, nidjt oi;t)bierett unb weife bleiben.

Gruft, Hü*nad)t.

srfjimmdbiltttinc! im Linien falten.

((nftc Antwort auf ftrage 44, Seite 1*2.1

Obre Haften fdjliefeen Wohl 311 gut, |fie follen nidjt luft-, fonberu tun

bieuenbidjt fd)lieften. Cffneu Sie alfo bie Haften weuigften* über 'JJadjt, bau
bie Hreudjtigfeit entweichen fann. Ringsum follen bie lüren abgehobelt werben,

bafj fie nidjt mehr zu bidjt fd)Iief?en, baft eine Ventilation eljer möglidj ift, ober

man madjt mit einem ^entrumsbobver oben in ben lüren 2-4 l'ödjer, bie

mau inWeubig mit Iratjtgitter überfpannt ODtäufc im UÜinter!). iUJenn ber

llntergrunb be* Vicncnbaufe* feudjt ift, muf) bas *JBaffer abgeleitet werben auf

eine ^werfentfprcdjeube Vlrt unb iÜJeife. 9i. (üölbi.

3wcite Antwort. Gin 2?ienenftanb foll folgenberntafoen geftcllt werben:

1. 9Jlau fteüt benfelben auf freifteljenbe Södel: finb $>ülmer in ber 9täfo fo

öerfdjalt man ringsum mit Brettern, bie mau mit einer beut Södel anpaffeuben

Steinfarbc beftreid)t. 11. Steht ber Vaöillon auf einem gefd)loffenen Södel, fei

er oon dement ober Wnuerfteinen gemadjt, fo tuiift uttbebiugt für nötige S?uft.

Zirfulation gefolgt werben, inbem man in eutgegengefefeten Seiten 2 3uglöd)er

offen läftt, in betten man Siebfdjüffelu anbringt. ?l. Hinteler.

1 ritte Antwort. 9Bd feuchte, erftidte 8uft ift, ift aud) ber Sd)tmmel 311

ftnbett. Sorgen Sie in bent neuen !öienent)au* für gehörige Vüftung, fotoobl bes

Kaufes atö ber SBieneufaften felbit. Sterben in ben ÜJienenfaften bie Sd)luf)wabeu

unb fogar ba* £>olz ber Haften grau, fo ift bie* immer ein ^eidjeu, bau es an

Cuftjirfulatiott fehlt unb eine fold)e Vienenwobnung fann feine gefunbe fein.

(Seftemtnte lüren fdjlieöen in ber Regel zu gut; fie füllten nidjt luftbidjt, fonberu

nur bicncnbidjt fdjliefoen. — Slblulfe: *JJtau öffnet über lag* bie lüren unb erfefot

ba* Jenftcr burd) ein Hiffen. las Hiffen muft jebod) in biefem iyalle überall

gut fd)lief?ctt, bau feine fremben Lienen oon hinten einbringen fönnen unb

ebettfowemg follen Lienen und) hinten entweichen fönnen, fouft fiuben fie ben

JHürfweg nidjt inel)r, wenn bie Haftentüre gefd)loffen ift unb oerljungcrn bann

hinter beut Kiffen. vVber Cote weift, baft Wir menfd)lid)e SBofmftätten ttid)t fofort

nad) Jertigftellung beziehen, ^ubeut bringen wir unter unfern Sttohuräumen

einen Heller au, um bie iwidjtigfeit 311 fammeln unb abzuleiten. Vctonicreit

wir Södel unb Vobett eine* Viettenhaufe*, fo fehlt eben rjier ber Hellerraum,

id) meine ben Bentißerrautn unter beut O'ententboben. liefern Tyehler ift burd)

ausgiebige Lüftung unb (yrmärmung bes jnnentaumed be> Viencnhaufc* unb

ber Halten wtrfiam entgegenzutreten. lambad).
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Vierte Antwort, ^tjrc Aafteu fd)lief?cu ,}u gut. Sie foüen ntd)t luftbid)t,

fonbern nur bieneubidjt fcblieficn. Ulm heften wirb e* nun fein, wenn Sie uor>

läufig bie Ataftentüren offen ftebeu laffen, bi* bie Wohnungen trotten geworben

finb. ^üon ben lüren laffen Sie fofciel abhobeln, ban fie nur meljv biencubid)t

fdiliefteu, ober ntad)eu Sie mit einem großem ^eutrumbotjter 2—3 l'ödjcr in bic

ttaftentüren, bomit Vuftjirfulation entfteht. Um bie ftoften troefen ,^u befonunen,

fönnen Sic aud) alle Xccfbrettctjcn ober wenigften* 2-3 entfernen unb ein Woo*«
fiffeu ober ein folebe* twn Jpeu ober *>oljwolle auflegen. Xie Jyeuditigfeit wirb

jebod) fpätcr wteberfebren, wenn nicht ber fehler, ber an ben Äaftentüren liegt,

forrigiert wirb. Xütfcblcr.

.Surfit brr $icnr nwb Ijöl rrr XierfUffrn.

durfte \Untwort auf ruage 47 Seite 1*2.)

löewift ift e* rid)tig, wenn mir punfto Mbftammung, Vererbung oon guten

unb fri)lcd)ten Crtgcufdjaften biefelben deiche höherer lierf laffen aud) auf bie

Sien« anmenben. Sitae aber bereu 23efrud)tung anbetrifft, glaube ith, meiuerfeite,

c* fei eine total falfdje Xebuftion, mollen mir bic Stfefrudjtung in allen Seilen

mit ber Belegung höherer lierf laffen bergleidicu. Xie v"\nfeften merben in ihrem

Veben nur einmal brünftig. Xie iörunft^eit bauert einige Stunben ober einige

läge, um fid) nid)t periobifd) mieber zu erneuern mic bei böbern lierflaffen.

ißiirb ba* x\nfcft nidjt befruditet, fo wirb e* nicht mehr brünftig unb legt unbe«

frudjtcte (Her. öei ben Aminen unb Sd)inetterlingcn bat man bie Erfahrung
gemad)t, baft au* biefen (Sieru nur 3)läund)cn entftebeu. Wäre bie* bei l)öl)crcn

iieren ber doli, fo müftfeu au* unbefrud)teten Hühnereiern \>äl)uc entftebeu u.f.m,

id) will ber ?lbfurbität megeu bie meitern ttoufeauenjen nid)t aufführen, ber

t'efcr mag fie bei Säugetieren fclbft ableiten. \Utmlid) fieljt e* au*, wenn wir

bie Behauptung nufitellen, ce fei gleid) ober gar nod) uorteilljnfter, menu eine

Königin erft tiad) 2— 3Wod)cn befruditet merbe. vKft eine gu frühe ÜJcfrudituug

eine«? ücre* mitunter nid)t \u beifen 9htfeen, fo mirb bei ber *ienc eine ju fpätc

erft red)t ce uidjt fein, ba ber brunftige 3 ltftaub bei ber Begattung nidjt mebr
berfclbe fein fann. (nfabrungegemäft erftarft ein iHiub, menu man bie Belegung

um ein halbe* ^aljr von ber erften Skuuftpcriobe l)inau*fdjiebt. eine 3Mcne

ftblüpft ald fertige* lier aue ber „Seile «»& nimmt an Volumen unb ßöipcrfiaft

nur in ben erften 4-'» l'ebenetagcn ftti. "Jiad) biefen elften lagen tritt bei ber

Königin bie Brunft ein, bauert allerbing* einige läge au, um im ganzen l'ebeu

nie mieber rege 31t merben. Nnber* beimiHinb: So lange e*
(̂
cugung*fäbig ift

mirb e* alle biet Wochen brünftig, au*genommen, meun e* trädjtig gemorben

ift. Xic 3tugung reidjt nur für ein einzige* ebentuell mehrere gleichzeitig fid)

entmirfelnbe Glinge. Xie Begattung ber Königin hält für ihr ganze* Veben unb

finb alle Wadjfommen bie Atiuber be* glcidjen jyatere\ "QJU'ine
s
Jlnfid)t geht barum

bahin, baf? fid) in biefer ^infidjt feine parallele Riehen läfU ,V"ifd)cn ber Sie«

frud)tuug einer ftönigiu unb ber Begattung höherer iierflaffen, mic bies" in

leuter ;^eit dou einigen Herren «ollegen gefdjehen ift. Xambad).

criiuiärme brrrtntgrn.

(tfrfte antmort auf ,Hage 4s, Seite 1x2.1

Wau mirb in elfter t'inie bie Uönigiu be* meniger mertuoUen Scbmarmeä
herau*fud)eu unb entfernen. 9lun logiert man ben meifelrichtigen Sdjmarm in

bn* betr. ^yad) unb wirft ben entmeifelten fofort nad). Xie Cperation mirb am
Hbenb aufgeführt, ritubet mau bie Uouigiu nidjt , fo Wirb ber Sd)ioarm mit

ber meniger mertbolleu Königin in ben .Vonigraum gelnad)t, nadjbem man biefen

mit einem iHbfpengitter t»om aubern Sdjmarm im ^rutraum getrennt hat. Xie

oberu Lienen pichen nad) unten unb e* bleibt nur bie ttonigiu mit ben Xrohuen
oben üttrfict. 9t. &ölbt.
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3toeitc 31 nt 10 ort. Scfjtoärme, bic am gleichen 2age gefallen, ober über*

baupt fuletje, bic noch beibfeitig in körben borbanben finb, toerben am einfad)ften

bereinigt, inbem man am Mbenb ben einen Horb umfefjrt unb ben anbern barüber

ftelit. 2Mbrenb ber Wadjt boU^icbt fid) im obern tforbe bie Bereinigung gan,}

ruhig, wobei gewöbnlid) bie auffteigenbe Königin getötet wirb. Sollten ober bie

Jftörbe gar nidjt auf einanber paffen, ober biclleidit nur ,m gut, fobag fie luftbidjt

berfchlicften. fann man auf einen 2ifd) ober ben Bobcu einer BJannc jn»ei Stäbe

legen, burdj einen fräftigen Sd)lag ben einen Sdjwarm auf bett Stoben ft&Tjen

unb beu anbern barüber auf bie ,}Wei Stäbe ftellen. Ter (Erfolg ift ber nämlidje.

(*nblid) fann aud) ber ftaU borfommen, bafo ber eine Sdjtoarm fdmn im Haften

einlogiert ift. v)n biefem tfalle neunte id), ebenfalls am ttoenb, Jcnfter unb
Berfd)lmjfeil weg unb gebe ol)ue grofaeu 8ärm ben Sd)Joarm hinten bei. SUIe

brei Birten ber Bereinigung mürben auf meinem Staube ftet* mit beftem Infolge

burdjgeführt. Denn bie Sdnoarmbieuen erhalten mit ihrem gefüllten $>onig=

bäudjleiu balb gütige Ulufuatjme. asenn aber bie eine Königin eine alte ift, foll

fie borber auägefudjt unb getötet werben, bainit nid)t bie junge rüfttgere abge=

ftodjen mirb. Uöenn bagegen beibc* Wad)fd)Wärme finb, ift ba* ?lu*fud)eu ber

Königin nid)t getobt notwenbig. ^ortmanu, Xäljlenbad).

X ritte ?lntmort. %m beften toerben Sdjloärme mittelft Überrumpelung
bereinigt. Sinb mir 2 ober 3 mittlere ober Heinere Sdnoärme gefallen, bie id)

*u einem Brad)t*ferl bereinigen möchte, fo ftüry id) eiufad) ben ^weiten oljue

weitere« in beu elften ljinein, ebeutuell aud) beu brüten. (öan$ frieblid) ber-

einigen fid) bie Lienen, betm ber Schieden, ben id) burdj bie fdjnelle Uberruin,

pelung unter it)tien oerurfadjt, mad)t fie ganj baff unb an eine gegenfettige

Stedjerei benft niemanb. StMll id) 2 — 3 Sd))oärme mit einanber in einen Haften

logieren, Ijänge id) beu Iridjter au beu Haften, werfe ben elften Sd)ioarm hinein,

bann beu ^weiten unb ebeutuell aud) ben brüten. 3BUI man nod) ein Webred
tun, fo madje man bie Bienen mit einer ftarfeu Jycber redjt unter einanber.

Sinb bie Königinnen gleichwertig, unb Ijnbe id) feine Berweubung für eine folcbe,

fo fümmere id) mid) nidjt um biefelben. 3d) überlaffe es ben Bienen, itjre Viebtte

fid) felbft ,vi mäl)len. £at mir ein füngier gefdjtoärmt, fo toerfe id) biefeu

Sd)toarm ,meift ein, fudje au* ben anbern bie Königinnen au* unb toerfe bie

Bienen nad). öabe id) bor 1 - 3 Sagen bereit? einen Sd))oarm einlogiert, unb
möd)te bemfelben einen tociteru uad)gebeu, fo entferne id) ba* iyenfter, gebe einen

äug Maud), toifdje mit einer gfebec fo biel al* möglid) Lienen bon ber 2 raube

herunter, fd)iebe entfpredjeub Wobmeu unb 3fenfter ol)tte «eil an unb toerfe äugen«

blirflid) ben Sdnoarm nad). s
Jiid)t eine einzige Diene toirb abgeftodjen, nur bie

Königin mug il)r l'ebeu laffen. BM* fid) hiebet uid)t traut, gebe beu Bienen

einen feinen Sprühregen VouigWaffer, jebod) nidjt, bau bie armen liere triefen.

Soldje Bereinigungen nimmt mau am beften am fpäten flbenb bor. Senil mau
bor 'JJad)t nod) gut fertig toirb, ift« am nllerbeften. Tie nad)folgeube Wadjtrube

bringt bie nötige Crbmtug in bie burd) biefeu (Sewaltatt bereinigten Bölfer.

Tambad).
Sdiwarmf trennen.

iCfrfte Slntmort auf ftrage 4«J, Seite 182.)

(** genügt manchmal . bie ftufammengeffogenen Sdnuärme in eine lange

Hifte m toerfen, in ber tu eutfprcd)euben Hbftänbeu je nad) ber 3a 1)1 ber ,m'

famiueufleflogeneu Sdnuärme •_' ober 3 leere Sgabeu befeftigt finb, bie Lienen

teilen unb gruppieren fid) um bie eingehängten Nabelt. Cft fann mau am
«lumpen eine 3wei* ober Dreiteilung beobachten. JDtan lüftt bann je ungefähr

einen 2etl in einen «dnoarinfafteu mit ßuftgitter unb ftelit ilju in ben Sdjatten

ober in beu Melier, fangen in einem Haften bie Bienen an \u heulen unb wollen

fie auebredKit, fo finb fie ohne «ouigin, mau lägt fie fliegen unb biefe lehren
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auf bie Scbmarmftelle jurücf refp. ju einem bovt in einem Kaften befinblid)en

Sdnoarm. 5H. »Aölbi.

Zweite Nntmort. 9Hd)t ungern felje id) vi, menn mir jmei mittlere

Scbmärme jufaminenfliegeu. 1*9* flogen mir einmal fogar brei ftarfe an ben«

felbeu t'lft. Wit einem Kiftdjeu tjoltc id) ben iHiefenflumpen in 3—4 Fialen

herunter unb tat bie iöienen ^ufammeu in einen groücn ftangtorb. (*« mareu
13 Vfunb Lienen, ein ftattlid)e* Häuflein, £>atte nur noch einen einzigen leeren

Mafien unb baher fab id) uon einer Irennung ab unb marf bie flanke Sippe in

bieten Kaften. innerhalb 10 lagen mar ber ganje Kaften botl Wittelmänbe

ausgebaut. 3)1 it iHiefenfdüoärmen ift uu* aber nid)t immer geholfen, mir molleu

aud) uermel)ren ober dürfen ausfüllen. £al)er muffen mir aud) etma
(
»,ur Iren«

nung iebreiten. Siub mir beiiptel*meife *mei Sdjmärme Qefallcn unb haben fid)

an bemfelben Sammelplafc bereinigt, fo faüte id) bie (Bienen in einen groften

Korb. \>aben fid) bie iöicnen nad) etma V* Stunbe beruhigt unb mfammen*
gebogen, fo menbe id) ben Horb um. Sie Lienen fanden an auseinauber ju

laufen unb fo erblicfe id) aud) etma eine Königin. 9Wit einem bereitgebaltenen

Xrttttglai mirb fie famt Sieneu herau*gefd)öpft unb mit einem Spreitchen ober

glatten ^ienclftücf gebeert unb beifeite aufteilt. Iis ift nidjt nötig, baß id) bie

jlocite Königin ermifdje. 9lun fdjütte id) bie öälfte ber Lienen in ein Kiftdjeu

unb binbe biefes unb ben Horb mit einem luftigen iBienentuche fofort 511 unb

ftclle bie beibeu auf je jmei Streiter, lud) nad) unten. Sd)on nad) einer Viertel,

jtuube Ijört mau mo bie Königin fel)lt, ba bie löienen bort anfangen ^u toben.

Sie molleu hcrauaftürmen unb iljre Königin fud)en eoeutuell mieber nad) fraufe

Rieben. 9tun fange id) bie Königin au« bem töla* in ein SRötjrdjen unb fdjiebe

biefes mit ber Königin bem meifellofen Sdjmarm irgeubmo ein. Sic Stetten

bürfeu uid)t freigegeben luevben bis am Vlbenb, mo fie einlogiert merben. Sann
gibt mau aud) bie Königin frei, meldjc man mit einfrieren läßt. Mehrere

Sduoürme Ulffeit fid) auf gleidje 2Ücife trennen. — Sei ber Operation etma ent«

miidjte, abgeflogene Lienen fammeln fid) nnd)ber bei ben Kiftdjeu ober fliehen 511

iljreu lUutterftöcfeu flurücf. Wafdjes Cperiereu ift Jpauptfadje. lambad).
dritte Slntmort. ättiU man bie flufammengeflogenen Scbroärtnc „oerlefen",

fo fd)ütte biefelben auf ein groftes ausgebreitete«? lud) unb laffe ba* Ütolf auf

alle Seiten l)in auseiuanberlaufen unb balb merben bie Königinnen au ber Ober«

flädje fid) geigen, menu nämlid) bie Lienen nidjt fdjon mit einer abgefahren finb.

2Mn id) nun fo glüeflieb, bie Königinnen 311 ermifdjeu, fteefe biefelbe in Käfige,

flioei Körbe neben einanber auf bie iöienen, jeweils eine Königin barunter, bie

Körbe burd) ein unterlegtem Stücfcben Jpol.s etmas geboben, bas lud) mit ben

baranf* unb baranfifoenben Lienen über bie Körbe gefdjlageu, nodjmals ein lud)

barüber unb bas „Serlefen" mirb über Wad)t beforgt fein. (Hn weniger um»
ftdnblid)c* Verfahren ift, menn man bie Sdnuärme in eine Staube ober löafdj»

juber fdjüttet, jmei »ftdieu (menn tuulid) loorau er geljangen ift) anletjnenb

nebeneinanber legt, nämlid) auf bie Lienen, bas ganfle flugebeeft, fann man fie

am IHorgen getrennt „fdjöpfen". 2lbam SfitytetojDte ifter, Sibem
Vierte 31 u tm ort. 2 er uifauuneugeflogeue Sdjmarm mirb .uterft in ben

Ivangforb aufgefangen. 3Benn fid) bie Lienen bafelbft gefammclt haben, fdblägt

man ben ganzen «lumpen burd) einen fräftigeu iHncf auf ben SBoben eine* Reiben«

forbe-j, an beffen täuben menigftea jmei frifdje Apfelbaum uoeige eingefterft finb;

fobalb bie Lienen gefallen, jiel)t mau ben ^angtorb ,uirucf unb überbeeft ben

ivkibenforb mit einem indje. Kldbalb merben fid) bie Sdnoärme getrennt an

ben Derfcbiebenen Apfelbaum jmeigen fammeln. Martina 1111, 2äl)lenbad).
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93eronttoortli<f>e Wcbaftton: M. ©ölbi.JBraun, ßc^rcr in Xttft&tteti (St Sailen)

AellamatiDncn lebet Ärt finb an bic SRebattton rid)tcn.

2vncf unb (f£t>ebitton öon i\ oauerlänbet <v Ho. in 3larau.
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icnen-lleitung.
flkgan ber fd) meiner ifeijen Ucrctnc für gHencnjudjt.

herausgegeben »om

iJlit monatlidjer ©ratißbetlagc:

„Jrfiiücijcrifdic ^anernjeituna,,
4
' Organ bco fdjiuciv ©aHcrnDerbanbctf.

(rrfdjeint menatltd) t— S Sogen uarf. Äbonnementapreil ffir 9Hd)tmitg(ieber be* berau«gebertfdbrn
«ereinfl f$r. 4, ffir baf flullano ftr. 5. — St »erben aud) balbjdbritctie Abonnemente angenommen.
Itcielbfn flnb ju abreffiereu an bte tRebaftion, ^rrn ?e&rer <8ö(bi»9raun in Eltftdtten (iranton
St. (Baden). — frfit ben ©ucbbanbtl in Äommiffion bei $crrn jß. Ä. ©auerlänbcr * fiomp. in

Sarau.— (Sinrütfungegcbübren ffir bie Uetiueite ober beten 9?aim 20 dt«., für ba* Vuflanb unb
9Hd)tabonnenten SO St 8. SJorauwejablung. — Briefe unb ®e(ber front o.

R. Sv XXVI. 3ol)rfl. JÄ I! Muguft 1903.

Malt: Cffaielle Mitteilungen. — Warf) tfrauenfelb, Dom Horftanb. —
Tfrauenfelb: Vir. Scfnuei.y lanbiu. 9lu*ftcUung 18.— 27. September 11*08 in ftrauen.

felb. — t VV ». ^otfdjciber in fünfter, Don de Thomas. — SMenenftanb be8 Jpru

$>rd). ^jniflrütt), iknipen. — v1ah,re*berid)t über bie lätigfeit ber Hrilialoereine bes

8. S. 5). pro 1902, Hon %tfv. Canj. — Uber uereinfadjtc amerifanifdje Jftönigin«

judn, Don üööfd). — «Dtonatärapport ber apiftift^en SJeobarfjtungäftationen, r>on

ftramer. — »ienenfalenbcr, bou «rfjaffner unb tfelir. — ttunbfdjau. - spraf.

tifdjer Ratgeber. — Sinnigen.

Offizielle üWitteihmgen.

1. )H iriin im gen mio SBertdjtc nbtv ßttrfc ttuD Storträßc

finb jeiueilen fofort einzureichen.

2. Tic ^cridjtc iilicv öurdmcfülntc ftonißtotttroUe finb

bcförDcrlirtift bem 3entralpräftbenten einzureichen, bamit bie Anlage

ber Dffertenlifte balb möglich, mirb unb bie
s£eunUigung jum SJcjug

Don Gtifetteu mit Kontrolle erteilt Werben fann.

3. $cftellitttftett tum (*ttfctten itttb iKcUaincfriiüDmt finb

ftet* unter Angabe ber M outi oUuummcr Der 3ctt!ttlft, erftere mit

Setloge einer SWufteretifette an ben Sentralpräfibenten ju ridjten.

4. UttfCte ^Citltng. £ne I. «Semeftet tft total Oergriffen

c* Können fomit nur nod) Abonnemente auf ba* II. £albjal)r ange--

nomnten merben.

5. itttftMutrtri tt«b SMciicir,iir!)t. 'Xic SBetid&te finb befor--

bcrlid)ft erbeten auf ben betr. Formularen.

«i. (Hjrentafcl ( öafrfäujer, in benen echter Bienenhonig feruiert

koirb 0lx. i> ber fdjmeij. 35ienen,\tg., pag. 190):
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1) .|pötcl ntuV^rufion „öliimliäaljT, GkteSalp, Äiental, '-Bern.

Seffyex: @b,rift. 9etf$en.

2) $fl'tel unb $cnfiou „fllpcu&of" , «Dtelcfctal, Cbnmlben. 33e=

fifcer: £>r. 5öritfd^gi = 3i^>älin.

3) ©aftfjof 3. „Ubier", $ief?eiil>ofen. öefifeer: £>r. VY 3nble*
f o f er.

4) 58ab gibcris, ©raubünben.

Scr «orftaub bc$ SB. 6. SB.

Wad) graueufelb!

od) tyrauciifelb jur H7. 2i*anberr>erfammlung [jaben im* bereits

botigeS 3af)t bic rührigen Iburgauer redjt ber^id) eingelaben.

$ie fd)inei^ertfc^e ^mferfdjaft wirb ber ßinlabung gerne unb 3af)l=

teilet eil* je ftolge leifren, lebt bori) bic lefcte [yrauenfelber SBet»

fammlung in angeuel)tnfter Äxt in aller Erinnerung; .mbern nritfa

nn|*ere lagung tuäljrenb ber 3cit ber fdjtt>eiaerifd)en lanbmtrtfd)aft=

litten £u£ftettung (lattfinben. Unb n>a§ eine foldje Sluoftettung auf

aßen Gebieten an Sel)en§= unb äBiffcnSioertem bietet, baS olmt fetbft

berjenige, ber nod) nie bie überreiche Mugenmeibe eine* folgen 9Cm

taffeS gefoftet. $ie Abteilung Sieneitju^t wirb aber eine befonbere

Sliijiefnmgstraft ausüben auf alle Sfmfer, Anfänger, roie alte ^raftifer

;

beim fie wirb ein Snfd&auwngSgebtet fonbergleidjen bilben. — C*in

Tagesprogramm mit reicher iraftanbenlifte mirb im toeitern bafür

forgen. bafe jeber Sefudjet ber 3iknberoerfammlimg auri) in biefet

£infid)t fein gut Xeil 5Belet)rung einljeimfen fann.

Hub baft über all bem Sefjen unb Spören, über all ber Diel»

fettigen SBerftonbeSernte ba* (§emüt nid)t ju Cutj fomme, bafür forgen

jetoeüen unfere Sanfette, bafür garantiert bie allbefannte unb biet»

feitige '-Begabung nnferer tt)iirgauifd)eu ^ntferfoflegen

!

3o oerlaffet beim für jmci furje läge beu ^flug unb bie gelber,

ben Crt be* täglidjen SöirfenS, geftattct (hid) bie fdjönfte (ht)oluttg,

eine reidje Wbioed)*limg Don Arbeit, Scle^tung unb Vergnügen, beim

Ürbeit unb <yioh,inut, innig gefeilt,

Söilben ba$ geben, bauen bie Seit!

unb foinmet terfjt 3 a t) ( v e i et) jur 3 7. SBanberDerfammlung
u a d) Jraucnfelb!

Scr Sorftanb be* 8, S.
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VII. 2d)roei^erifd)e lanbrotrtfdjaftlidjc %u3fte0uitg

18»—27. September 1903 in grauenfelb.

"Hn btc ncrclirlirlitii NweftcUcr ber fiatiibtuppt $ieuett3iirf)t.

2Berte Smfetf ollegen

!

k
ur Xcilnafyme in ber ftarijgruppe Stetten3itd)t bauen fid) auge=

melbet 101 @injelau§fteflct unb 14 03efamtfolleftionen, roeldjc

26 ^itialöcreine nebft bem fdjmei^erifdjen herein oertreteu. ftcut

im«, biefe rege leilnnljme fonftatieren 311 fönnen, unb büxfett mir

fjoffen, bafe aud) unfere £ynd)gruppe nad) Umfang unb ^nljalt fid)

ben übrigen in nuirbiger 2Beife anfdjliefee. SSBit fjeißen Inemit

alle 9lu*fteller 311 geineinfamer Arbeit tjer^lid) toillfommen.

SJfoit uod) menige SSJodjen trennen un3 Dom Seitpunft bes 93e:

ginne« ber 91u*ftellung. 2Hol)l mandjer Wiiyfteller ift fid) tjente oieb

leidjt nod) nicfjt gan} beiouftt, tote er feine Sad)cn bem fdjaiituftigen

publifum 3eigen totü, barum beun^e er bie fur3e 3cit bafür, fid)

uoÜftänbig flar ju legen unb barüber im reinen 31t fein, mie er

auSfteflcn hJitt. wirb ein jeber gut tun, Vorübungen im ?luf-

ftellen. (Gruppieren unb 1)eforieren 3U machen.

Vor allem aus fjat ber 9lu*fteüer 31001 £inge 311 beliebigen,

er muß in erftcr ßinie bie s
]3rei£rid)ter, in 3ioeiter ßinie aber aud)

ba§ publifum befriebigen unb l)at bal)cr ber einen fo gut mie be*

anberu 311 gebenfen.

(** fallen fnebei nameutlid) in ÜBetradjt:

1. £d)öne unb gute, nad) allen 9iid)tungen propere unb tnbel-

1ofe 91 uSftell u ngc-prob u f te.

-. Sinnige Wufftellung, Ijübfdje* Arrangement unb forgfältige

Teforation, ba3 alle« ift für eine Prämierung unb 3djnu=

Digitized by Google



256 erijloeiaeriföe Bienenaeitung.

fteltung burd)au§ unerläftlid). 3ebem Wusfteller ermädjft für

fid) im einzelnen fomobX als im ^ntercjfe bc* (Statinen bic

^flid)t, in obigem Sinne jn arbeiten.

Seretjrtefte 9(usftetter! 9cel)inen mir aud) tjier bas Söorbtlb on

unferer iöiene felbft nnb an il)rem Arbeiten. Schaffen mir mit

bemfelben [yleifj nnb gleicher Slusbaucr unb mit ber ^h'inftlidjfcit.

bie uns bie SMene letjrt. jeber für fid). jeber für ba$ ©anje, bann

finb mir alle miteinanber eine§ frönen (Srfolgcd fieser.

Wxt 3mfergruf3

!

$er @f)ef ber ^adjgruppc Bienenzucht:

2S. & Jyrcncnmutl).

3rauenielb = 9£ellhaufen, ben 26. 3uli 1903.

ÄÄÄrt»^«*«'-^^8^ -£>vuSc<T ^JÄÄ^ 5&&&25< •

t 3- ^atfäcibcr in SRfiujter.

m fernen sJJtünftertalc oerftarb am 1. 9Jlai £err 3- ^atfdjeiber.

ttefyrer, im Hilter öou erft 33 ^a^ren. Xurd) feine 23e=

ftrebungen auf bem ©ebietc ber Stenen^ud^t I>at er fief) betart Der*

bient gemacht, baft mir l)ier näher auf ben Cebensgang bes gefdjäfctcn

HKanncS jurürffommen.

3m ^a^re 1893 mürbe er nun ber ©emeinbe s
JJcünftcr als l'etjrcr

berufen, unb ba bie Sd)ule nur fedjs Neonate bauert, fo hatte er für

bie übrige Seit faft feine SBefdjäftigung. Tesljalb fauftc er im be=

nad)bnrten Xirol einige Hcobilftücfc (ol)ne ?luffa^), meldje ilmi aber

anfänglich nicht gebeihen mollten, beim bajumal mufttc man l)ier oon

ber jefoigen Sicnenjudjtmethobe gar nid)ts\ 3m barauffolgenben 3a$te

Ijielt £>err Pfarrer (faoeug Oon Sil» einen 3Jiencn3ud)tfur3 in Sent

(Untcrengabin) ab. £>r.
sjL befuchte biefen $urs, unb ^urücfgefommen,

beftellte er fidf) ben 23ienent>ater (3. Auflage bamals), lieft fid) einige

3>oppelbeuteu madjen unb nun begann er bie Bienen$ud)t nad) ber

neuen Wethobe, meldje irjm aud) (§lücf bradjte. Seinem Beifpiele

folgten aUbalb mehrere junge ©urfdfen, meiere er uneigennützig

unterrichtete unb heute ftetjen mir auf gleidjer Stufe mie unfere Stoh

legen, benen bie neue lUcthobe ferjo» lang befannt ift 3n unferer

Oemeinbe finb nun bereits 4 grofee
s}koillon3 aufs mobernfte cinge^

rid)tet für 40 bis 70 ÜBölfer, bie fleinern Stäube nid)t mitgeredjnct.

Ties alles oerbanfen mir einzig nnb allein
s

^atfd)eibers Bemühungen

)Ut Hebung ber Bienensudjt.
s

f atfdjcibers Bieuenftanb faftt 60 Golfer,
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übcrbie^ fjatte er anbete fleine ©täube mit 4—8 ÜBölfern, er errichtete

aud) eine eigene SBelegftation. l'efcteS ^al)r profitierte er mit Grfolg

omerifanifdje ßdmgiftgUffyi man finbet man auf feinem Stanbc aud)

ben Tabant=2llberti4laftcn, ber für bie amerifanifdje «Röniginjuajt fid)

üor^üglid) eignet

Öe^tcö^a^r berief

ifjnbie f). Regierung

3ur9lbf)altungeinc3

&önigin3ud)tfurfc§

in förüfd), an bem

;16 3üd)ter teilnah-

men, nmbei er tum

allen Seiten i'ob

erntete.

£>err
s^atfd)eiber

mar nidjt nur fröx-

berer b. iMenen^udjt

in unferm abgele-

genen sDlünftertal,

fembern er grünbetc

aud) einen Lienen;

,}ud) tuerei n , beffen

v
Vrüfibent er mar.

ftür afle feine

l)en Ijabcn ifjm bie

33ienen,}üri)ter einen

einfadjen ßran$

aufs 05rab gelegt.

$od) nidjtnur mir

IMeneuyidjter Ijabcn

au *>rn.
s
^atfa)eiber

einen Wann uerlaren, ber e§ uerbient, tmfj man if)m in ber „Stauen"

ein Xenfmal fefet, fonbern bie Ooemeiube, ja baS ganje 2al t)at feinen

befteu Bürger burd) ben Xob ueilnreu. Joh. Thomas.
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SBtettenftanb i>e$ $etttrtdj dtngtttt^ Saitpen.

er 33iencnftanb, beffen Wbbübung bie heutige
sJhunmer ber 3Menem

Leitung ben ßefern tmrfüfyrt, mürbe tmr jtoei ^afjren »cm bem

bemaljrtcn $Menenfd)reiner Tyrife tftirft in ©empenad) bei Kurten

gebaut.

Ta* ÜMenentjaus fteljt in gcfrijüfcter l'age uub ift ba*felbe an

bas (*ifenmarenlagcrt)au$ angebaut unb fann ber Stanb bequem Dom

üUobnbaufc au* unter 5tnffici)t gehalten merben. Ta* fdjmucfe £>äuS=

djen bilbet eine 3it'tbe bcö ©artend. 3Jor bem ^anitton führt ein

meterbreiter. Deficiter UBeg. Ter 9lu*flug finbet über einen groften

33aum= unb ©emüfegarten ftatt. —
Tie S.-O-ftront, mclri)e 7 in miftt unb für ad)t itierbeuter N^la^

l)at, ift bödjft abmed)*lung*tnill crftellt, um fo bas Verirren ber Lienen

$u uertjüten. Ter Mittelbau fpringt nad) Dornen ca. 50 cm mir.

9(uf ber N.-O. -Seite befinbet fid) bie (*iugaugstüre, mäfjrcnb auf ber

S.-W. -Seite mieber Jtuci Hicrbeuter fid) befinben. Xas S
-Bienenfyau&

ift jtüei-etagig unb bat für 41 33ölfcr. infl. 2i*agDolf ^lafo. Tie

untere -ftaftenreifye ftetjt 10 cm über bem Jyufeboben. Tie Heleud)=

tung finbet auf ber S.-O.- unb S.-W. Seite uermittelft gingen liegenbeu

Tvenftern ftatt. bie mit 5Menenabflügen uerfetjen ftttb. ^m 2Binter

merben fämtlidjc Jyenfter mit ^aloufieläbeu Derfebeu. 3m (Siebet ift

ein größeres, brebbarc* [veufter augebradjt. iHedjts uub linf* Dom

Wiebelfenftcr ift je ein Avönigiu^udjtfaften, für je oier Seftionen aufs

geftellt, um eDcntuell norrätige junge ftöitiginnen, meld)e uod) nid)t

beigelegt merben, Dorübergebcnb unterbringen ju fönneu. 3m v£ienen-

fyau* felbft ift genügenb, ca. 15 nr freier ^Uafo, um* yim Operieren

eine -Oauptfacbe ift. 91 n ber 5l*aub gegen S.-W. ift ein großer ,yn)ei=

türiger iltlabenfdjranf, ber ca. 1000 Jponigrafnnen unb 100 SBtuts

mabeu aufnehmen fann. 3ti biefem 'iMenenftanbe läftt fid) bequem

jebe Arbeit oornebmen.

3n s
£e,}iig auf Stiftern finb fämtlid)e 40 Uilobnungcn für hinter:

uub Cberbebaublungen eingerid)tet. Jyür jebe 2Bo$nuit0 finb jmei

A'xmigauffofoe, äbnlid) „Xifdifdjublaben" uorbanben, bie über ben

hinter auf bem ÜHabenfdjranf plaziert merben fönnen. Zufolge

ber äutVvft leirijteu v>nubbabung möd)te jebem iMeneu,utd)tcr mit

gefd)Iaffenem £>äu*d)eu biete* Stiftern empfehlen.

'Wenn im £>erbft bie SBölfet redjt zeitig für ben langen hinter:

fd)laf tunbereitet unb gut eingeberft merben, fo Ijat biete* Softem
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abfolnt nidjt* anteilige* unb ift bcm alten üBür f i = CVecf er -

£>i nterlaber en tf d^t eben Dorjn^ietjen. Dicfcc- Stiftern tjat bei

ben s
J3lita,liebern be* ÜMenenuevein* Raupen meljad) Gingang ßefiinben.
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3uli ift'ö geworben. 2)ie Cinbcn oor bem £>aufe fangen $u blühen

an unb ber Joggen tuirb gefdjnitten. 9luf einzelnen gelbem fteijen

fd^on bie golbgelben 03arben aneinanber gelernt roie fleinc £>äu2>d)en,

barin ber Segen ber Arbeit geborgen ift; auf anbern fteljt ba§ ©e=

treibe nod), mannäfjod) im £>alm, bie
s
)lf)ren tief gefenft tum ber

Sdjtoere ber meinen j}rud^t, ofjne ben DerfyängnidboHen Sdjmurf Hon

«flornblumen unb anberer Unfrautflora, nur in feiner eigenen ftoljen

s}kad)t. 2Benn ber ©ommerroinb barüber t)inget)t , raufdjt e§ leifc

in ben golbenen v
ilb,ren. £inbenblüten= unb ÜRofenbuft ftreidjt bar-

über bin. — 2)as ift bie 3cit, in toeldjer ber Dom 3entralDorftanb

bcS 23ercin3 fdjroeij. üöienenfreunbe 33e3eid)netc toieber einmal feine

Arbeit tun unb $erid)t erftatten fott über bie Jätigfeit ber t^ilial=

Dereine im lefotDerfloffencn 23ieneniab,r 1902 an ber £anb ber einge=

laufenen 3af)re3berid)te.

SBieber finb es ad)t Vereine, bie nid)t3 Don firf) fjaben l)üren

laffen unb feinen 5öerid)t einfanbten, nämlidj:
s
Jlx. 44. 9teid)enbad), Ät. 23ern.

„ 55. ®äu, Stt. Solotb,urn.

„ (>8. JKustDil unb Umgebung, Sit Sutern.

„ 83. Olljätifon, &t. ©raubünben.

„ 85. Xöbi,

„ 86. 3lat!3

„ 95. Cbermaüiö

„ 98. 33afeüanb

Einige Vereine fd)itften ifyre 23erid)tbogen fojufagen leer ein, fo

3. 33. Dberljaäli, Seebejirf unb ©after, ©renken jc. Somit fann

ber 9)ütglieberbeftanb bes Vereins fd)ioei
(v 33icnenfrcunbe pro 1902

mieberum nur annäljernb angegeben merben. 9fad) ben eingelaufenen

3krid)ten betrug bie 5)litglieberjal)l am Anfang bes- 3al)rc3 1902

oon 91 Orilialttercinen 5i50, am Gnbe beSfelben 5300, fomit eine

$ermel)rung Don 150 im S8erid)t*jaf)re. 46 tfilialoercine notieren

einen 3umad)§ Don jufammen 238 30iitgliebern unb 21 einen ÜHünS

gang Don 74; bie übrigen blieben in ibrer Witglieberjafjl roäfjrenb

be* ^ahre* gleid).

911$ neuer ^iüaluereiu ift im i'aufe beS ^afjres 1902 aufgenoni:

men toorben: Steingarten, ftt. Wargau, mit 38 Witgliebcrn unb

<s>rn.
s
|*fr. £>irt in IVggennül al8 fßräftbent ;

ausgetreten ift ber bern.

»Uantonaloerein, fo bafj bie fdjmci^. ^mferfamilic auf Gnbe 1902 bie

ftattlidjc 3al)l oon 99 ftilialDereinen aufjmoeifen l)at.

£ie %
-i3erid)te toeifen jufommen 244 ^ereiuSocrfammluugen auf,



edjiueiaerifäe 33iene!ijjeitung.
2f>">

17 mef)r ald im SBorjaljrc; bagcgen figurieren nur 04 auswärtige

Referenten, 7 weniger ati 1901. Taüon mürben honoriert:

a) Don unfem 3cntralfaffe . . . . 31

b) oon fantonalen Regierungen .... 2

e) uon lanbw. Vereinen u. ber bem. öfon. töefettfdjaft 14

(I) Don ben ftilialoereincn felbft .... 8

jufammen 56

Tie übrigen, fomic nod) eine weitere 3al)l au* ben tfilialocreinen

felbft nuirben nidjt honoriert unb Ijabcn itjr SBiffen unb können, fo=

wie if)re otclfeitigen Erfahrungen ifyren ^mferfreifen unentgeltlich
(̂
ur

Uterfügung ßeftefft- Üftltett allen, fowie aud) ben löbl. $anton£regie-

rungen unb lanbw. Vereinen je. ben gebütjrenben Tanf. — 2Bii

laffen aud) bieSmal wieber ein 9Jet$eid&mS ber widjtigften Ifjemata

folgen, bie in ben 93erein*Ocrfammlungcn befjanbelt mürben unb in

benen fid) bie lätigfeit ber ftilialoereine einigermaßen mieberfpiegelt:

1. ^ertjiitung unb i*erwenbung ber 8d)Wärme.

2. Tie Wad)t ber 05emof)n()eit im SMcn unb in ber "öieuen^udjt.

:i. Tie amerifanifdjc tougin,}ud)t.

4. $ttad)3gcwiunung (oielfad) bef)anbelt).

5. Einwinterung ber Stetten.

(>. SBic fommt ber ^mfer 311 feiner Rechnung t

7. Hereinfadjtc JHaffenyidjt.

s. ^i-üb,jal)rearbeiten.

£onigbel)anblung.

10. AUeine ltrfad)eu grofee SBirfungen.

1
1 Mite unb neue 3ktricb*mcife.

12. Abnormitäten.

IM. Anatomie ber ©iene, mit %ho\rftiouen.

14. ^ienen,iud)t unb t'anbmirtfdjaft.

1.
"». ^erbefferuug ber 5MenenWeibe.

10. -Üranfljeiten ber SBiene.

17. Au* 0>efd)id)te unb 3t)mbolif ber SMene.

18. Arbeiten nad) ber Sommerernte.

r». 33eobad)tuugen am Jyluglodje eine* ^ienenoolfe* im ,Ürei*laufc

eineS x
v
\al)re§.

20. Tie «Königin unb iljre 53ebeutung im ©ienenftaate.

21. Über öpnigtjanbel.

22. «ftünftlidK Alonigiu^ellen unb bereu ^elarOuug.

2;J. Ter Honig al* Heilmittel.

24. Rübenbau unb s#rutlager.

2.
"». Tie Hefrudjtung ber Blüten buref) bie Lienen.

Digitized by Google



266 Scf)toei3erifd)c SBienengeitung.

daneben figurieren bielfadj al* XisfuffionÄtfjemota in ben Ver--

fammlungen ber ftilialoereine : Äönigin = unb diaffensuetyt, bie

firf) immer meiter ausbreitet unter unfern Entfern, ferner biente

oielfad) al* Ifjema „bie Veri crjterftattung über bie 3öanber=

oerfammlung in 3ug", maö fid) gemife ganj frudjtbringenb uer-

roenben lieft. 9lud) bilbete bie 3o II frage, ^ofitiott &onig, in

ruelen Vereinen ein aftueüey 3H&fuffton&t$ema , 511 bem bie grünb=

iirfjen Vorarbeiten be* VauernfefretärS £>rn. Dr. Saut eine reid)=

faltige Unterlage bilbeten unb bie jeben benfenben ^mfer beranlaffen

mußten, am 15. 9Jtär3 VM)% ein freubigeS „ ja" in bie Urne ju legen.

Subetn ftanb ba* Verid)t*jaf)r 1902 im Setzen ber Unfalls
tJerfi Gerung be« 3mfcr3, meldjes If)ema in nieten Vereinen

ben ©egenftanb »an Vortrag unb Tiöfuffion bilbete. Über ben

folg ber Unfaüoerftdjerung in unfern ^ntferfreifeu uermeifc icf) auf

ben Söejialbericfjt be* £>rn. Iljeiler , Gl)ef ber llnfalloerfidjerung

fd)toeij. Vienenfreunbe. 2Benn biefelbe aud) uod) nidjt überall Gin*

gang gefunben, fo l)at fie bod) einen fdjönen Einfang 511 oergeidjnen

unb mit jebem Verfidjerungsialjre gewinnen mir (*rfabrungen, bie aurf)

ben Oienitenteften oeranlaffen merben, ber Verfidjerung beizutreten.

2$Mr richten namentlid) an bie Vorftänbe uufercr Jvilialoercine bie

bringenbe Sitte, für ben Veitritt ber Vtenenjüdjter in unfere Ver-

firi)erung redjt tätig ,}u arbeiten.

9lud) im oerfloffenen Verid)t*jal)ie mürbe eine ftattlidje Wn^al)!

Ätttfe über allgemeine Vienen^udjt , fomic über ^öniginjudjt unb

Sadjäoermertung abgehalten, mie 11118 beigegebener labeile erfictjtlid).

Sictienjudjtfiirfc pro 1902.

&txt\n Cursor! &ut*MUt itonorirrt son:

M
c

»ouer

2. 3ürd)i'f Cberlanb Uftcru.SOeßifon sMq 9Kenettg. 3pnl)lci' UOolföto.Xiv g
3! Utktnlanb Seen » i.

(»aßmann u. 2<f)inie 44 6

2hilad)=2telsborT SBinfcl, Scebi\v
11 11 3. «Metjcr t'anbto. Äejt». ls ti

10. iMbeneloeil n llnifl. Jorgen » H aReier^Iitterdto. Xiv.b.^olfsto. 14 ?

14. iHbi'intnl, 21 Wallen Suftcvöof, SWbciticcf M » Wölbt t'anbm. Xop. 25

21.
s.iiUlbI)aiK*.Vllt«t. Unterniaffei 1« r» Ben^erv, ©atns 14 «>

82. Cbcrfrirftal iyrief Söcrf t'bto .üBejirfäö. 2s 0

84. Wicberfiminnttal Wntiolbtngcn •Ufr. «mdler Cf. Wefclifd). 14 1

:{»>. Seelano. Sem lölCl, in fr. ^pradjc ttllo,. 2)tcnt*n,v 1R. rjorefttcv 15 4

89. Cbcrbtt^batf) Cbcibieftbad) Oh'ucnfdjtoanbcr 10 l'/t

51. Wrinbeltoalb t>>itnbein>atb Mfl. $icncn* i^idjfcl !». idj. ^frbc 20 4

52. colotljurn 11. Umneb. Öü&lingen SÖadjaoertoto, iölafor, 23ö,^inp,cn 22 •»

54. lUicberamt, £ototl)tmi 5d)öncmoerb Ülttfl. SBteneiu *lt)bur,v»Tortb -V « Ibtt). tücretn 2«) 6
•"»7 ftriegßetteit, Jmegjftetten «onip,iit}ud)t Slafer« SBdjingen Ö. jd). »frbc. 27 1

6a «antonn lü. 2tntva.au SBeltyaufen !•
(^rcmmiii^crii. iv'mutb « .1 i>

40 (>

62. Cbcvtlntvflau Sdjerjtngcn "Ofv «träuli
^t. fd). »frbc.

K> 1

65. s\. l'im'in it. Jp'lanb Äefl Villa, SMencnj <Uel)cnbitl)l • oö H

7(i. ©orberlanbStyp. It..». Reiben tU"mtü,in,utri)t Vi'itbcvr, Qamd 14 •>

77. ajUttcüonb „ düblet Villa,, gtteneng itürfdje VN ff
20 <

so. nütjuadit, «djionj ttufnnidjt

ftömghtyud)t

0. Öerf

Hl. 'MincrjdjirDj 11. eber. $<tr'ifc SBrunntn Httlntvv 5ortb.=i'. ftt 5d)tot)^ 11

Ii06. ©rtefl n. Umgebung •.Watt in
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mürben 22 ßurfe abgehalten, Don bencn 7 Dom Stettin

tdjroeij. 5Menenfreunbe honoriert würben, bic übrigen Don lanbioirt*

fdmftlidjen Vereinen unb «Ranton£regierungen, ma* ebenfalls mit beftem

3)anf an bie Söetreffenben Derseidjnet mirb.

Hnberocitigc Sfeiftumjen.

b. ?ttteftel(utsgett unb Jdottigmärfte. Wcfinmr.

b. (vrfurftoneu unb 2tmioinfpcftioucu.

mittlerem XöftfaL 37 3tr. 3Menenf>onig tonnten burtf bie

^eronftaltung einer donigDerlofung in Sürid) auf einmal Derfnuft

toerben.

Untcrre lufttal. »m 25. SRai 10O2 oormittag* Stanbinfpef*

tionen unter jyüfjrung Don Weier . Slitterdmeil. (Sä mürbe fonfta=

tiert, baft bie meiften Golfer am ÜUerfjungern froren.

Weiten unt) Umgebung. Sämtliche Wttgtieber (15), freldje

tfyren Jponig ber Kontrolle unterteilten, erließen in mehreren 9him*

mern ber l'ofalpreffe ein gemeinfamed Snferat mit begleitenben 6m*

pfeblungen im Xeyttcil.

St. <3aUeu unb Umgebung notiert eine üerlofung eined ftaffen-

ftotfe* unb bioerfer 33ienengeräte, fomie eine ftete SJermeljrung ber

<öibliotf)ef.

Wnnittnl. Meflame^lrtifcl in gtoet Beitungen.

(vbttntatanpel. £cr herein unterhält bret Jponigbepotd unb

füfyrt im l'ofalblatt ein ftänbigeö ^nferat.

Untertoggettbitrg. Äufflarunß über Derfd&iebene bienenmirt=

fdjaftlidje fragen burd) bie 2age*preffe.
s£erid)tigung eineä aud) in

bie ^refje gelangten, ben £>onig ber (Srnte Don 15)02 miftfrebitieren:

ben llrteild Don £un. ^Hütfdtje, 53ütfd)fril, anläfjlid) einer 33ienen,}ücf)ter=

berfammlung auf bem Sollen.

Serben berg. Wcmeinfdmftlidjer 3»cfcranfauf, ©ratiSabgabe Don

3ud)tftoft.

ühHggertal. 3m l'aufe be§ SÖintcrä mürben in ber l'ofalpreffe

gemeinfd)oftlid)e ^nferate betr. £>onigDerfauf erlaffen unb aud) im

rebaftionellen leil
s}hopaganba gemacht.

Cbctfrctamt. Xcr SBorftanb inferiert jeioeilen in Derfdjiebenen

Leitungen für ben £uniigabfafe feiner Diitglieber unb bat unter fid)

eine ©enuftenfrfjaft gebilbet unb ben ^erfanbt bem s

^räfibcnten ftbets

tragen.

$rcmflartClt unb Umgebung. „Xer 6onig unb feine !*cr--

frenbung" Don Sßfr. £ürt erfdnen im bortigen Sodjenblatt.
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©crtl. WitteUaiib. tiefer Verein fjat feit mefjr ate 10 3abren

im 3tabtbe,}irf '-Bern unb in ben Wufeengemeinbcn ca. 1"> £>omgbepot§.

Welche butd) IJnferate periobifd) befannt gemadjt roerben.

Cber:(vmmcutul (£t. Vern). Vom 1 3uni bis 23. Wuguft

mürben 23 <2tänbe befud)t mit 379 Söobnungen unb 318 Golfern;

mithin finb Hl Sofynungen leer, $er fleinfte Stanb ja^lt 2 unb

ber größte 4r> Völfer.

Worb ic Ii D Um Rebif ttfl. 9(m 12. Cftober 1902 oerfammelten

fidj ca. 15 9)titglieber biefeS Vereines in 9tid)igen, um bie 23 Hölter

eineS im s
J}cilitärbienft Perunglücften SRitgliebcS ein^umintern. (Vraoo!

— Ter Vericfyterftatter.)

2ülütliuru n üb Umfiebuiifl. S>it»erfe Sluffftfce »über ben

ÜÖert bcS £>onige" Dorn VereinSpräfibenten Cun. ^fr. l'anj in 8üf$*

lingen erfdnenen in ber £ageSpreffe.

$lmt ^ii^evtt. Mitteilungen über fontroüierten £>onig, $omgs

wert, Jponigoermenbung in ben iageSblättern, fotoie bioerfc ^nferate.

.Wriciio. ?ßraftifä)e Arbeiten an Vienenftänben unb ÜÖabeugiefoen.

(viitlcbud) t)at eine Velegftation erridjtet |ur 5ötberung ber

ftaffen^udjt.

MppetneU J&tttterlOtlH. v
ituffa^ in ber Slppenjeller Seituttg

über „Sdjleuberfjonig" unb ferner Cffenfioe gegen „Vreitenftein'fdjen

Jponigfdjroinber.

IVmd). Von befferen unb praftifdjen Vienent)äufcrn finb oou

l'efjrer 8piefe
s
J.U)otograpl)ieu angefertigt morben, bie ben SereinSmit*

gliebern jur Verfügung ftefjen.

^ltiierfrijiutH ttttb oberer ^iermnlbflntterfee. Xuvrf) ©et*

einsoorftanb unb Mitglieber, „aüe Vienenfreunbe finb bie ^ntereffen

ber 3mfcr anläfelidj ber Turdjberatung beS „VienengefeJjeS" im

t). ÄantonSrate gut oerfodjten morben. 9tä$eteS gclegentlid) in ber

„Stauen."

Xciitfdie ilMeiicufrciuiöc, tot. ftretburß. ftonigbepot in ber

3tabt Jyreiburg unb in groftern Crtfdjaften, allmo oiel £>onig r>cr=

tauft roirb.

2f!)affl)nitfeu. Aponigmarft; 5 £>onigocrfaufstellen ;
Verteilung

oou SMrfelpapier; apifttfd)4iterarifd)e Ginfenbungcu in bie Xagcs=

blätter burd) £>rn. 9H. Satter in Sfteunfird).

2tanmufpcf üouett mürben im Verid)t*jal)r redjt jablreid) oor=

genommen unb immer mebr bürgern fie fid) ein, fei e$ bei Mnlafe

ber ^onigfontroUe, ober bei Jöerfammhingen ber Jvilialoereine, fei eS
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in fpe^iefter 9lbfid)t, bie Stänbe im HeretnSgebiet ber Weibe nad) gu

befugen. 3old)e ©tanbinfreftionen Ijaben in it)ren 3Jerid)ten folgenbe

Vereine $u oeraetdjnen : 9h. 1*. 2. 3. S. !>. 10. 11. 12. 13. 14. 15,

18. 22. 24. 26. 27. 82. 34. 36. 37. 38. 40. 4«. 48. 49. 50. 51.. 54.

56. 57. CO. Ol. 02. 66. 67. 70. 72. 73. 80. 81. 88. Sil. IM. II!»

im gongen 44 lyilialtuTeine. Stögen bie anbern balb nadjfofgen.

iUeroffcntüdmng ber bie £>ouigfontroUe gut beftanbetten

SNitgliCbet in ber Xageeprcffc haben folgenbe Vereine botgenom*

men: 9h. 2. 30. 33. 37. 52. 57. 61. 62.

^cröffentltdjung ber Sdagrefultate in ein ober meuteren

Seitungen weifen folgenbe Vereine auf: 9h. 17. 52. 56. (»:,. si>. —
(v* follte bie* nod) mef)r gefdjetjen. benn and) ber l'aie intcreffiert fid)

lebhaft bafür, wie ber Seridjterftatter fonftotieren fann.

Scfoiibcrc (Erfahrungen in ber Smfcrpra^iö.

a. ftontgtontroUe. b. Muffen )urf)t. c. n ul brut.

;inrri|Cf Cberlant). £ie &onigfontroUe imif? ftteng nad) Sor*

fd)rift bnrd)gefnf)rt werben, bei aller i'icbenswürbigfeit gegenüber ben

^vübujenten. Ta* magere vVü)r 1902 f)ielt nod) mandjen jutfilf,

feine grnte fontrollieren 311 laffen, abgefeljen bauon, baü bie ^Dtef>r=

3al)l fid) immer nod) md)t mill in bie ftonigtopfe gnefen laffen. Slber

fein bisset .Uontrollierter tritt jnrürf, nnb t)tit fid) bie .Kontrolle

alS befted Üieflamem ittel tatfädjlid) fd)on an*gemiefen. Tie Sog*

boften werben fdjon nod) fing.

^Üntjer itfciiiUiuo. 9luf einem Staube in i*eltt)eim nmrbe

nenerbing* Jyanlbrnt fonftatiert nnb oon Herein* Wegen befämpft.

$(nbclfingcn uub Umgebung. SDic 00m 3entraloorftanb für

bie vumigfontrolle eingeführte mnbcntafel l)at fid) al* feljr praftifd)

ermiefen.

2gäbClt£tt>cU «Üb Umgebung annonciert bie minlbrnt auf

einem Stanb im ftorgenberg.

2t. o> ulk 11 unb Umgebung. SBarum faubiert beftenfi ge=

flärter Swing länger nid)t al* nngcflärter i

Antwort: Ter *>onig loirb bnrd) bie (hwäimnng ärmer an

^affergebalt; je gelinget ber Utfaffergebalt, befto langfamer ba* -Han=

bieren.

:KI)iintal. <vanlbrnt in Webftein mürbe rabifal befämpft.

• bebrütet Oereiti 9lr. 1 (Ftcbe iHnftdn'nbcs 4<ei\vnd)ni*).
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Satflune. 3)et Verein erfteÜte eine eigene 3ud)t= unb Veleg--

ftation in Cuarten für 9taffcnföniginnen. Smecf : Abgabe oon $öni=

ginnen 31t tebujiertem greife an Vercinsmitglieber. (hfolg für ben

Wnjang befriebigenb: 12 befruchtete Königinnen gelangten 3ur Abgabe.

Sfaulbvut mar 311 Uerjeidjnen, fountc aber auf einen Staub bc=

fdjränft Serben.

ihMflflcvtnl. fr SRfltyctfyil unb Sottenwü bie „Schwaiibrut'' (?).

@in 3üd)ter fdjmcfelte feine erfranften Völfer aber; ber anbete t)at

fie nodfj.

$rctStflartctt tttt* Umgebung. Sie gutartige ftaulbrut nnirbe

bei 3 Völfern eines Staubet entbeeft; 2 baoon nwrben abgefdjmefelt,

toetl uolfarm, eine« täglid) mit reinem £onig gefüttert, IH lag lang,

unb fo ooHftänbig geseilt.

Cbcrfimmcittlml. Errichtung einer 3ud)tftation in ber Kino

bei Wattigen.

»emer StttttcUatt*. ftaulbtut auf 4 Stänben. 2 Stäube

gehörten Veteinsmitgliebem; biefe haben ber Verbreitung biefer

Viencnpeft burdj Stmoenbung Hon SRabifalmitteln (*inf)alt getan.

Der Verein fteUte an bie Subfommiffion ber öfonom. unb gemein*

nütugen ©efeHfdjaft §u Rauben ber h- Regierung bes Danton« Sem
bas ©efudj. es möctjtcn geeignete Vorfehren getroffen merben, um ber

Verbreitung ber Jyaulbrnt entgegentreten 311 fönnen.

mttiiMvm mental. Sudjtftntion aufgehoben ! Gin Staub in

Vurgborf infolge ftaulbrnt ausgeftotben ; nicht Vereinsmitglieb.

Raupen, ftonigfoutrolle für bie Vereiusmitglieber obliga;

torifd). (Unterftüfct! Sollte überall burdjgeführt werben! Xcr

Veridjterftatter.)

X^tttt Itttt) Umgebung. Wegen jährliche Cntfd)äbigung feiten«

bes Vereine fönnen bie Witglicber bie Velegftation be* nieberftmmens

tolifchen Vereins in }tmfolbingen benüfcen; nebftbem finb noch Jto«

prioatc Vclegftationen in lätigfeit. 10 SBtttglieber befifcen ^ud)t:

fäften. Tie Infolge finb gut.

Jvaulbrut auf bem Staube eine* betn Verein fernftehenben 3üd)=

ters. Xerfelbe mürbe betanlagt, bie erfranften Völfer 311 oerniebten.

äöorb litt* Umgebung. Sluf einem Staube in Wünfingeu

hat bie Aaulbrnt aufgeräumt. l:i Völfer muftten in neue $ihu>

nungen abgemifcht merben; feither finb bie Völfer nach ben 9Jcit=

tcilnngeu bes Velbers gefunb (0.

«ÜrbCtttlial. Stfenn bei ber Kontrolle ftonig beauftanbet mirb.

nehmen es bie (Sigentümet besfelben übel. Velegftation errietet
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3olotI)UVU und UmflCtmttg. Sin SRitglieb mürbe betroffen,

bad bei eröffnetem Oonigranm ^nefermaffer fütterte; badfelbe tunrbe

üon ber £>onigfontrolle andgefdjloffen. Tie «ftiärfeffel finben nod) ju

menig Slnrocnbitng. Einige Rattert ben £onig ju fel)r ermärmt; bad

Storno Ijatte bamnter gelitten.

llncrftctti unD Uttißclmna,. Stuf einigen Stänben ift ber

Woftpilj ber 2Bei$tannc bemerfbar gemorben, treldjer beben tenb Diele

Lienen p ©runbe richtete.

^uriKftflbcrrt. 3n Bibern mufote ein ßorboolf megen ftanlbrnt

abgefdjmefelt merben; '-befifcer nidjt 'JDtitglieb bed Vereins.

Illing, ftontonolncrcfn. 2er biedjäljrige 23icnenf)onig geigte

burcfjmeg eine rötlic^=bimftc fairbe. (*d ftammt berfetbc meniger ton

ben Milium nnb ^iefenblnten befi iyrüfjjafjrd nid mcljr nun ben

fronigqneflen bed Juiihjommerd, ooqngdmeife and bem Salb. Ter

fronig ift fräftig nnb gut.

Aimitounlncrciii. ^anlbrnt ^errfdjt fd)on feit einigen

oaljren in einigen -Hantondteilen. Hon ber tit. Cberbebörbe bed ftan*

ton» Vipern ift aber Hefetjl gegeben morben, bezügliche (hljebungen ju

madjen. Cb bad moljl helfen nritb l

Wmt Vincrn. 3-anlbrnt entbeeft bereit« befeitigt.

JöortjDort. Tic iWegftation bei &od)borf mnrbc jnr fdjmei,}.

Station ernannt. Erfolg befriebigenb.

SU i eil Ter herein bejafjlt bem tffjef ber Sclegftation „fter=

gidmalb" einen Beitrag and ber klaffe, mogegen bie
s
.l)citglicber unent-

geltlich 3nd)tfaften anfftellen fönnen.

MpptntfU, SWittcUann. 3n 33ül)lcr mürben auf einem Staube

.yuet fanlbrütige Wülfer entbeeft nnb befeitigt.

Aiitftundjt (2rt)tuir)>. Nuf einem Staube mürbe ftanlbrnt ge=

fttnben, auf jroei Stauben Anfänge baoon. (Sd mürbe eine Itommifs

fion ernannt, bie alle infizierten nnb Oerbäd)tigen Stäube im Vanfe

bed -frerbfted norfjmal* nnterfndjte nnb angegriffene Stöcfc auf neue

^aben fefote. Tiefe ^nfpeftion foll im Jrüljjaljr miebcrfmlt merben

nnb eventuell mit nidjt geseilten Woltern bie JJtabifalfnr laut „
s
43ienen=

Dater" uorgenommen merben.

rMtncvfrfinjir, nno oberer ^icnuoloftöttcvfcc. Tie ryanlbrnt

ift derein^elt oorljanben. Horn l). ftantondrate ift ein „Lienens

flefefc" angenommen morben nnb fommt Dor bad i*olf gut \Ubftimmnng.

<*rftfcll>, iHcilfttol. (Einige Haßten über Waifranfljeit. ©eaeu

«yanlbrut, bie mir l)ier nie bemerft, rieten mir gntad)tenb an bie
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i). ^Regierung ,511 £>anben ber l'ujctnet SReflicrung: Waffeujudjt ltnb

gegenfeitige 3krfid)erung.

Tic toonigfontroUc nmrbe im ^eridjtejaljre wegen geringer

(Sriite nielfcid) nirijt butdjgefübrt , bod) fyaben fiel) tUJitglicbcr »im

:il Ivilialoereinen berfelben unterzogen unb gmor tum Wr. I. 2. .'t.

7. S. 10. 12. 16. is. 24. 30. :ts. 40. 40. r>(). 52. 57. .V.l. 60. 61.

62. 65. 60. 07. 00. 72. 74. 75. 70. so. 04.

Waffen? 11 ri)t Ijabeu getrieben mit meljr ober weniger gutem

(Erfolg, einzeln ober in gemeinfamem s

i*orget)en , bie Vereine 91r. 2.

6. 7. s. 14. 10. IS. :\0. 31. 33. 36. 38. 50. 52. !i6. 57. 61. 69. 71.

72. 74. SS. HO. 04.

Tie Jyrage be8 SenttafoorftanbeS über Beteiligung an ber

?(1|U»cry . IntiMu. ^Iitoftcll uita in SrailCllfclfc beantworteten fol=

genbe Vereine in bejafcenbem Sinne: 9fr. 1. 2. 3. 12. 20. 22. 2S.

3t 60, 61. 62. 63. 66. 70. 77. so. 04 teilweife jebod) nod) mit

einigen Horbeljalten.

Ter 3entraloorftonb bat im Csaljre^ieridjtformulor pro 1002

ben <yilialoereineu folgenbe brei fragen }itr Beantwortung unterbreitet:

;i) Jyiubet ber fd)wei$. 3Menenl)onig in ftotels unb motten ^fyre*

SBetemSgebiete* oermebrte Beadjtung?

l>) .ttonfurrenj mit frembem ftonig im s

.Uerein*gebiet '(

r) $at 3fa herein bie im SöereinSgebiet befinblidjen .Uonfunu

vereine für ben Jpanbel mit frijmei.v Bienenhonig gewonnen $

Gventuell : Saturn nidjt >

Tic Beantwortung biefer Jvrage Vonfeite ber [yilialuereine ift

natürlid) eine äufeerft Verfdjiebenarttge unb foU biefelbe in biefem

Beriri)te vorläufig feine Beröffentlidjung fiuben unb iljr feine (*x-

orterung geioibmet Werben. Tic eingelaufenen Antworten finb jebod)

für bie 3nfunft ju £>anben ber Jponigoerfaufe-^ermittlung ic. feljr

wertvoll unb werben 00m (£t)ef berfelben gebütjrenb regiftriert unb

jitr Ivorberung be* 9tbfa(je* tum ed)tem Sd)mei,}erbienenl)onig in £mtels

unb .Kurorten geborig oerwenbet werben.
s

Jiur bas fönnen mir Vor=

läufig mitteilen : (oeplant ift bie Beröffeutlidjung einer ftänbigen Vifte

foldjer *>otel* unb durorte, bie ed)ten 2d)Wei,5erbienenl)onig führen.

2£üiifd)c unb ^(ttregiiitßcit.

,Siird)cr Bieimuieunoe. s
)lx. 1<» ber „Revue" enthält eine

Woti,} über (hfal)iungen eilten \hu. s

iv*rigl)t. ÜiMr Wünfdjen, baft fid)

ber Seutraloorftanb ebenfalls mit ber 2ad)e befduiftige, ba 'mir in

ber Üßerfon beS &rn, Dr. SBrünnid) einen au^gejeiäjneten Wifroffovifer

befiUen. •
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£as ift aber aud) bic einzige Anregung, bie in ben Jahres-

berichten enthalten mar. Dafür finb bie SBünfdje etmas fetter auSs

gefallen: 20 ftilialoereine münfdjen frmotierung eines Iwrtrages ans

ber üentralfaffc nnb 11 Seteine Wünfdjen auf beten Soften einen

2Hencn£iid)tfui* bnrd^^ufü^ten, batunter 4 foeatefl fät Ötaffenjua^t.

@ewifc wirb nnfete -Haffe biefen aUfeitig berechtigten Münfdjen, \o--

toeit nur immer tunlid), entsprechen! —

28ii finb mit nnferer Geriet) terftattnng ,51t ßnbe, nnb es bleibt

uns nur noch ein furjes Sdjfu feto ort übrig. 2Benn mir einen iHirf

merfen auf ben Wattiger trag im Der floffenen ^cr i ef) tv
j
al) r 1902, fo

miiffen mir leiber bentelben als einen aufcerft fd)lcd)tcn bezeichnen,

beim mit Wusnnhme einiger engbegrenjter (Segenben, bie mie Cafen

aus ber allgemeinen Veere fiel) herausgeben , mar es bas Ergebnis

eines Jvehljabres. bas uns aus ben 3aifonberid)teu entgegenleudjtete.

Xaft ein foldjer -fronigmangel aud) ber (Einfuhr uon ftunftl)onig unb

minbermertigen ^robuften lür unb 2or öffnete, ift faft felbftuerftäub=

lid). Tie {feftfteftung, mie Diele 3entner Surfer im (Gebiete bes Skr*

eins fdnueiv SMenenfreunbe mäbrenb bes Dorjäbrigen derbftes unb

biesjäl)iigen AiühjahreS an bic Lienen Verfüttert merben mußten,

märe getoifj red)t intereffant gemefen unb hätte zweifelsohne eine un-

geahnt hohe Ziffer ergeben.

Irofc ber Ungunft biefer 3eitoerhältniffe mar ber s
^cflirii &cr

^cieiiioticifnmuilunncu nach, ber Dorftehenben labeffe ein recht

befriebigeuber, ja ftellenmeife ein guter; menige ^ilialnereine meifeu

ganz niebrige ^requcn,^al)lcn auf. Tod) ift aud) ba eine Steuerung

ui erftreben. Tenu in gar Dielen JyäUen, wo über fd)Wad)cn
s
#efud)

geflagt merben muft, ift nicht bie berrfchenbe ungüuftige Witterung

fdjulb, fonbern ein Langel an IVrcinsiutereffe. ÜBet)er^igensmerte

SBorte fpricht über 3?ienen.u'id)teri>erfammlungen ber „Teutfdje 3mEcr

aus Böhmen", unb id) fann nicht umhin, biefelbeu f)ier im Wus.uig

anzuführen unb fie allen IsilialDereinen ,uir Nachahmung 311 empfehlen,

ou hud)intereffantei ÜUeife führt er folgenbes* aus: „SHer SBerfamm»

hingen in jebem Jahr, bas fei bie minbefte 3tit)l ! Januar, 'Würz, 9Jlai

unb September: bas finb bie nerbiubenben sJ)tonbe. — 3n bie 9$er=

fammluugeu gehören Vorträge. &ur$ fei bereu Tauer, bünbig, fd)lid)t

unb anfehaulid) ihre Webe. 2o mufe fie überzeugenb merben! (!rs ift

nichts häfjlidjer unb ^mecflofer, als wenn bod)trabenbe 'Hebner tauben

Cijuen prebigen , um hernach für unDcrftanbenes Seng bie ^ewun=

berung ber Dummheit als l'obn .ui heiinfen. Ter §örer meffe ben
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Söert eines Vortrage» mit bem, mas er gtoangloS aus if)iu gelernt

Imt; bcr 33ortragenbe begnüge fid) mit beut 33emufetfeiu. Aennftntffe

üerbreitet, Anregungen ermerft ,511 tjaben! 3ft ein Stoff nid)t in

menig Söorten abgetan, fo gliebere man ityn in logifd)c leile! Sas
aber foH Stoff für Vorträge fein' (*mig ba§ ©etratfd) über ben

oielfadjen Slufeen unb bie (h*tragsfäf)igfeit ber 3ttenen£udjt ober über

bie Haftenfrage? Damit mürbe nod) nidjt ein SauluS befefjrt unb

jitni '^mferapoftel umgefdjaffcn! Sd)lid)te, aber tiefe Stufe tn8 Stenern

leben ! ^tmfiolügifdje, b. t). bie lätigfeit ber lebenben ftörperorgane

fdjilbernbe unb biologifdje. b. I). bas ©efamtleben betradjtenbe Streif=

güge in bie Statur« unb lVbensgefd)id)te ber Stene unb tfjrer Her;

manbten! Xas erregt allermärts SiMfebegierbe unb meljr benn ein

ftummer, fefter ftünbebrurf lor>nt ber aufgemanbten 3Rfu)e. Unb meld)

ein Sert für bie
s^rari§, menn fie nad) (Srfenntniffcn kontiert! Xa

füllte freilid) in feinem tvilialüerein bie l'eufart'fdje ilBanbtafel ober

ber Atlas für ÜMenenfunbe Don Waufdjeufcls feljleu! Ter Anfdjau;

ung fteljen aud) l)ier bie lore ber Sinne offen."

Unb bie Praxis' Xie lüfet fid) nidjt mit ber fürjeften Seit,

aber mit ben menigften Korten abfinbeu:
xJ3ormad)en, geigen,

flauen! — bas ift (}ier bie allerberüljmteftc Dreier,$al)l ber Gr=

fenntnis. Vortrage aus ber ^raris muffen ^uftruftionsftunben fein.

Sadjeu muffen oor ben Augen ber Subörcr l)aubelnb auftreten, feien

es mitgebradjte ober aufgefitzte, ^eber 93iencnftanb oermag l)ier ein

i'efyrftanb 311 merben, ber oernadjläffigte mie ber mufterl)afte; ber

[entere freilid) allen ooran. Der ftörer aber ad)te baS Spridjmort:

„«yragen madjt fing, fragen bilft burd) bie Söelt!"

„3toauglofe Mitteilungen aus beut ^mferleben!" Das

fei baS l'efcte ber lagesorbnung! Sie merben ba bie Oerzen mann,

mie munter mirb ber Ion ber Unterhaltung oon Wadjbar 31t
s
JJad):

bar! Hub menn bann bie ^crfammlung unge^oungen jur lebhaften

(Gefell igfei t mirb, mie anmutenb fallen ba l'ieber unb Diufif l)inein

unb offnen bie fterjen ber tiefften unb unmittelbar ergreifenbften aller

fünfte! lime ^emcgung! Alle* flieftt in bellen baljiu, bas l'eben

unb bie .ftuuft, bie gange übermääjtige Seit unb bas flarfernbe «ylämm--

lein in bei ^ruft, ba» unfer l'eben üerfd)öut: „bie alles bel)crrfö>nbc

Webe! -
©emif?, merte ^ieuenfreuube. bas obealbilb einer 3mfame&

fammlung, bas uns uorfdjtueben unb erbeben füll txofy aller „ffäl*

jabre"! UiMr fteljeu im neuen ^ienenjaljre. Möge es uuferer fdnoeü

gerifdjen SHenengudjt reirfjeu txmigfegcn als Vol)u aller
v
JJ(ül)e unb
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Arbeit befeueren uub allen iyilialtiereinen einträchtige* 3ufammen=

falten unb gemeinfame§ Söeiterftreben im Söerfe ber £ebung, 'ftöx--

berung unb Verbreitung unterer fdjmei,}. SMenenfludjt. narf) bem alten

Wrunbfa&e. beffen Söaijrfait untere Väter feit Saljrfanberten in l)0d):

ftem s
3)iafee erfahren: „(Sintrari)t ntadjt ftarf!" 2Öir fd)lie|Vn mit

beu Korten be$ Xid&terd:

w *8et bem lieblichen ©cfumme

Älopft ooa ?uft ba8 3mferb,er$;

Unb oergeffen ift ba8 fangen,

Unb oergeffen ift ber <Sd)tner$. —
SBenn e« pfeilfdjneß au« ber teilte

Cnillt in buntem ©trom t)erüor,

üttöfy' ber Sntfer mit )ut SBeite,

Wit gttm Sonnenglanj empor!"

l'üfelingen, im Sfuti L902. 2er Veridjterftatter

:

«Ottfr. Sons, Pfarrer.

Über vereinfachte, amerifauifdjc itöniginjiidjt

SBortuoß mit ^iniuetfnngen gehalten an bei- 36. 9Öanbert>crfammlung in 3ng

. öon CU)v. söofd), Stufigen.

ift 3»üt eine gemagte Sadje, Don amerifanifd)er ftftnigtngugt

)U reben, meil mandjer meinen mödjtc, id) fei bod) ein fd)led)ter

Patriot, baft id) mid) in töegenfafe ,}itr fdjmeiserifdjen iUaffen
t

uid)t

fteüen molle. £a* liegt mir nun aber burdjau* ferne! Tie „Sdjmeijer"

unb bie „Slmerifancr" füllen nid)t gegeneiuanber, fonbern miteinanber

morfdjieren unb oereint fämpfen gegen beu größten tveinb allen

ftortfdjritt*. gegen Unfinn uub ©djlenbrtan.

3>ic 2ad)e fat aber nod) einen anbern fcafen: ©ar manrfjer

»crfpridjt fid) Oon 9lmerifa menig 8ntoerläffige£; er meife, baft bort

bie Könige beS £uimbug* unb be§ fasern £rf)U»inbet* madjfen unb

fürdjtet, bafj es foldje aud) in ber eblen 3unft ber ^ntfer geben fönnte.

3el)en mir unS aber biefe erfinbung<?reid)en Wmerifaner 55icuen,jüd)ter

genauer au, fo bemerfen mir, baft e§ feljr refpeftable Beute Don

uuermübüdjer latfraft finb. Xa brüben überm großen SÖaffer bat

c* tMenenjüdjter, meldje bie omferei al§ öetwf unb £>auptbefd)äfti:

guug treiben, bie fid) alfo felbftoerftäublid) Diel intenfioer mit bev

Vieuen3ud)t, fpe^iell mit ber ,Uünigin,uid)t befdjäftigen muffen, ald

mir im Reinen «djmcijerlänbli, mo bie SBtenensudjt nur als 9lefen<
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befcrjäfttgung getrieben wirb. (** faun unferm betrieb entfdn'ebcn

nur nüfcen, menn mir und bic (hrungenferjaften ber fogenannten

^nbuftrie^-Bienenjudjt ,w nufce mad)en. Ta* mirb fid) loljnen. Ubers

probuftion uub ^reisftur,} fiub bei öfterer ilBieberfeljr eine* 3*1)1«

jabre* tuie 1902 oorlaufig meuig 31t fürchten.

5o fei e* beim getoagt, an ber :*<>. Söanberoerfammlung be*

95. ©. 3} einige fünfte amerifanifdier Äömflin^uc^t in größter ,ftiir,)e

,mr 3prad)e
(
m bringen, in ber alleinigen 31bfid)t, bamit ber fdjtoei«

jetifdjen 3mferei einen Tienft ,m ermeifen. (Seftatten 3ie mir, baf?

id) mid) auf 4 fünfte befd)ränfe: I Tie fünftlidjcn 2BeifeI&etten,

1. ba* Melanien, .1 ba* Sud)toolf, unb 4. ber jefynte lag.

1. Tic fünftlic^ett «ßcifcUcUctt.

Die fiubigen Dlmerifauer erftetten bie fünftüdjen 2t>eifel}ellen

mittclft Gintaudjen eine* abgerunbeteu £>öl,}d)en* tum paffenber Tide

in flüffige* ÜHad)*. Ta* Stäbdjen mirb ca. 14 mm tief eingetaucht.

(?3 muft oor bem dmtaudjen naft gemacfjt merben, bamit fid) bic

Seile leicht loft.
sJ)ian taudjt immer meniger tief ein; ft» mirb bie

Seile unten gan^ bünn unb oben birf unb feft. ^(d>t^ bic- äetjumalige*

Sintunfen genügt. Ta* 5h>ari)ö barf ja nidjt 311 f)eift fein. SDlon

adjte ftreug barauf, bafj nur burdjaiiy reine* unb mol)lried)enbe*

iltfad)* in peiulid) fauberem Sdjmelsgeftifj ,mr 33ermenbung fomtnt.
s
.'Jad) bem legten Qrintaudjen brütft man bie Oorljer gelöfte Seile rafri)

au ein Sapfdjeu. Tiefe uuidjcinbaren Sapfen, bie in einem ^Ibftanb

t»on 8- • 3 1

/-j < in iu einer Satte, ber fog. „Sudjtlatte" ftcfjen, finb eine

feine Grfinbung unb bebeuteu für bie
v

]*rari* ber Äftniginjudjt eine

bebeutenbe Hercinfadjung. .Uun ift aud) bie einzelne -Uöniginjellc

mobil. Xa* ift in ber Tat l)od)beguem, aufeerorbenttid) prafttfd)

unb einfad) mgleid). Wien -Nefpeft oor Toolittle, bem Cfrfinber ber

füuftlid)en Sellen uub oor ^ratt, bem O'rfiuber ber Sapfen md)tlatte!

Tie 5ad)e mufj beim elften IMirf einleudjten; fie bemäljrt fid) iu ber

^raric- gan,j au*ge,}eid)net. (\wumerbiu bezeugen bie ÜBienen fofern

fie bie ^abl baben Vorliebe für natürlidje Sellen unb aud) ruti--

nierte amerifauifdje Süd)ter bleiben bei ber alten lUethobe. b SReb.)

& £a* «clorticn.

Ta* SMartoen ift in ber 3d)toei^ unb iu Teutfd)lanb feit oaljreu

befannt gemefen uub praftigert morben. Tie l^anipulation ift

burdjau* nidjt fd)ioierig: Won nimmt ein jugefpittfe* \>öhd)en ober

ein feinefe ^infeldjeu, ba* man fpitjig jubrebt, furtf bie Sellenmänbe

ober buieft fie auSemanbet unb rührt nun eine Heine Wabe 00m
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"Müden l)er oorfidjtig an. Sollte man beim allererften Herfud) im

Übereifer einem armen Wäblein ein Cod) in ben 2c'\b ftofeen, fo bat

ba* nidjt toiel ju bebeuteu: es gibt ja Waben genug! £el)r oorteil=

baft ift e*, redjt junge Waben ,)u n>äf)lcn, ba foldje Oon ben 3Menen

uiel lieber angenommen merben unb ba bann ferner bie merbenbe

Königin Don früfjcfter ^ugcnb an mit föniglidjem Juttet ernäljrt

merben fann. 2)ie Reinen 5Menenmäbd)en merben oon ibren forg=

famcn Bimmen mit einer fiebrigen ^omabe Oerfel)en. Xanf biefem

günftigen Umftanb bleibt ba§ Wäbdjcn leidjt an unferm $dl£d)cn

bangen unb fann ofjne meiterc 05efd)itflid)feit ober grofee Übung inw

Heilert aus ber SBiege gehoben merben. ftabren mir nun mit bem

6öl,)d)en auf bie Witte beä Kobens ber fünftlirijen Seile, fo bleibt

bie Wabe bort fofort flcben.

2ln ber bieejäfjrigen Südjterfonferenj auf bem frönen Wofenberg

in 3«Ö tjoben mir bie Sellen oorerft mit föniglidjcm Sutterfaft

oerfeljen. Xic Grfabrung bat feitbem gelebrt, baft biee abfolut

unnötig ift. £a§ bebeutet eine ganj erfreuliebe unb gan^
bebeutenbe sHerei nf adjung. (*s ift atterbings eine finberletdjte

Sadje. ben föniglid)en ftntterfaft einzuführen, aber mober bcnfelben

nehmen, namentlich beim Söeginn ber Sudjt? Wan mirb ein SBolf

entmeifeln muffen. £a$ ift umftänblid) unb nidjt jebetmannS i'ieb=

baberei. 3d) freute mid) ganj mädjtig. als id) am 4Utr3 bei £>errn

Pfarrer Sträuli in 3d)er$ingen jum erfteu Wal bemiefen fab. baft

ba* Melanien aud) ol)ne föuiglidjen Jyntterfaft flott unb glatt gerät.*

211* \n\ s

J>fr. Sträuli am Worgen bc* ,U urstage* bie 3ud)tlatten

mit ben trorfen unb ber(äffen baliegenben Waben einbängte, ba glidjen

bie 03efid)ter ber ,}meifelnben «Uurfiften lauter fleifdjgemorbenen $rage=

unb 9lu*rufvMd)en. Um fo grofter mar unfere ftreube, al* fd)on am
Wittag bie 3cllen mit guttetfaft reiri)lid) oerfeben morben maren!

3. Tau ,Sut1)tiiolf.

Tic amerifanifdjc .ftönigin^udjt unb mit ibr jebe rationelle

fiöniflin^udjt legt grofte* Wemidjt auf bie rid)tige 53efd)affenl)eit

be* 3ud)toolfe*. Sie Wmerifauer mäblen al* 3nd)tüölfer bie

ftärfften 3töcfe unb bangen bie 3»d)tlatte mit ben ßarben befter

2lbftammung in ben ^onigraum über* Slbfperrgittet, ofjne bie 3"d)t-

ftörfe ,511 entmeifeln. Tarin liegt mol)l bie größte Herein =

fnd)itng; benn ba* (Entmeifeln eine* ftorfen Holfe* ift oft feine

• lüfal)iunQ*ßeniäö a,erät es aber nur unter feljr ßürtftiflen ätebinaungen,

bie nid)t ieber^eit fidj einfallen. (2. Web.)
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ßleinigfeit. @* bebeutet jubetn einen empfinblidjen Wad)teil. toeil

babnrd) ber Ertrag bes betreffenben Holfed in ftrage gefteHt rairb.

Tie Slmerifaner behaupten, mit ber Snd)t im toeifelridjtigen SJotl

überm Slbfperrgitter merbe eine ftille Umnjeifelung in Sjene ge=

fefet unb fönnen beffere iKefuttate wjtelt merben, al§ burd) 52ac^ =

fdjaffutt grellen im toeifelloS gemalten Holt Ta§ ift uorläufig

für uttf nur eine Jpppotbefe, aber eine gatt3 beftect)enbe. Sraeifeflo*

richtig ift, bog bic Sncf)t mit ben belarbten fünftlidjcn Sellen im

rocifelridjtigen Soll überm 9lbfperrgittcr unter llmftänben gelingt.

Tae Sndjtuolf raufe freilief) in ber richtigen Stimmung fein unb

aud). ma* beileibe nid)t uergeffen merben barf, in ber richtigen

«Stimmung erhalten merben. SPft. ©erftuug mürbe etraa fagen:

bie nötige 7yuttcrfaft= ober (Simeifjfpanniittg rauf? t>orf)anben fein.

Tafür raufe man mit ber 3rutterflafd)c forgen, raenn'S Butter 9catur

fie fannS meitau* am beften — nidjt felber tut. Vorteilhaft ift

e§, bie Sndjtlatte mit ben fünftlidjcn Sellen fdjon r>or bem 89 e =

larüen einige Tage in ben Sud)tftocf frä"flett, barait fie ben

Storfgcrud) erhalten unb tum ben Lienen jured)t gebaut, naturalis

fiert merben.

Tie ridjtigc 3«t T«t bie ^öniginpdjt ift bie Sc^mnrra^eit.

Tann mirb eä aud) nid)t fd)mierig fein, bafür 311 forgen, baft fiel)

im £>onigrattm genügenb Rollen befinben.

s}lm jebnten log finb bie Sellen bern Sdjlüpfen nalje. £6 märe

nun ein fataler Spafj, menn zufällig eine uormifoige Xante au*=

fdjlüpfen unb alle il)re Sdjmeftern abmtirren mürbe. Um bie* 311

Derljinbern, bat ber 9lmerifaner killet) (fprid) iSii) einen Sellenfäfig

erfunben, ben id) I)ier in Derbefferter (Seftalt borfütjre. Tiefer Atäfig

beftefjt au* einem breimal bttrd)bol)rten ASoI^ftücf. Tie fleinfte 3Jol) :

rung bient als Jyutterreferuoir unb ift mit einem s
iMed)fd)ieber uer-

fdjtfefebar. 911* Tvutter ftreidjt man fanbierten frouig ober int Not-

fall Sncferteig l)inein. Tie anbere s^o()rung, vis-a-vis in ber anbem

Sdjmalfeite, ift genau fo grofe gehalten, Daf3 ber SeHen3apfen l)inein--

paftt. Tie groftte ^obrung eublid), bie ben cigentlidjen -Uäfigraunt

bilbet, ift auf ber £>interfeite mit Xrol)tgeflcd)t abgefrijloffen. Hilf

ber anbem Seite fann ba» megnel)inbare Stücflein Xral)tgefled)t mit

einem Sdjieber an« Slbfperrgttter r>ertaufd)t merben.

9t 111 }et)itten lag fterfen mir ben Sapfeit mit ber baranl)ängenben

reifen Seile in einen ääfig. SiMr brausen fo uiele -Käfige, als mir
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Sellen haben. Tie Käfige treiben in eine £>onigrahme plaziert. Tiefe

fommt an bie Stelle ber 3nd)tlattc. Turd) bas Slbfperrgitter bc»

Käfigs fönnen bie Arbeitsbienen bie Sellen befudjen, fte belagern unb

ermannen; bie gefd^lüpften Königinnen fönnen aber nirfjt echappieren,

(trenn nirfjt äufüllig eine ^rinjeffin 31t fd)ntnd)tig ift unb burd)brennt.

T. 9teb.) Bo laffen mir bie jungen Sötajeftäten in aller ©emütsrube

fdjlüpfen unb brauchen mit bem 33erfd)uleu gar nidjt forgenb unb

bangenb ,511 preffieren. 3elbftrebeub fann mau beu Seüenfäfig auef)

bei ber bisherigen Südjtungsmethobe mit Vorteil uermenben.

jdi bin fdjou am Gnbe. (£s foH mid) freuen, trenn id) einiges

^ntereffe für bie amcrifanifdje Königin3ud)t in nercinfndjter tfoxm

311 trerfen rermod^te. 2Ber fid) näher orientieren tritl, ber ftubiere

bes Sträulibud)s Streiter Seil. 5ö)er aber mit feinen 3ud)trerfud)en

im abnorm ungüuftigen 3al)r 1902 trenig ©lürf unb Erfolg hatte,

ber laffe fid) nidjt abfd)recfen. „<yehljal)re finb l'ebrjabre!" 1902

bat uns gelehrt, bafe bie amerifauifdte Wetbobc ausführbar ift aud)

unter mißlichen s
43crl)ältniffen.

s
JJtan benfe 3. 95. nur an bie .fturs-

rerfud)e auf bem 'Jiofenberg, tro bei bloft neun (Kraben belarrt mürbe,

träl)renb im Minimum 18 (örab norgefd)rieben finb, unb tro bod)

beinahe fämtlidje Sellen angenommen mürben. 34 ftimtne unferm

33ienenprofeffor Krämer bei, ber feinen Kurfiftcn an lefcter Süchten

fonferen^ mann empfahl: „flacht Herfudje in ber amerifanijd)en

Köntgin^udjt; mir nehmen bas ©ute, trotjer e» aud) fommc!"

9lptfttfdjcr
sJJJomit^9iapport.

i

Tie erfte Tcfabe mar gemitterbaft unb alijiilnftig. SDlit ber

jmeiten Tefabe, ba ber leitet fo red)t im Snge mar, fefcte bie üblid)e

fül)le Megenperiobe ein. Tie britte Tefabe mar bie rnbigfte unb männt'te
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»

— im ganzen ein ctroaS büfterer, aber fruchtbarer Neonat. Sdjöne

Erträge lieferte In ber erften Sefabe im JKadjlanb ber SBicfenflor unb

Salb. 3m ©ebirge mar bie 2racf)t nur an minbflcfdjü^ten l'agen

ergiebig. ®ie jmeitc. regnerifdje £efabe lieferte natürlich fef)r be=

fdjeibene (finnatjmen. Seljr ungleich fefcte in ber fjerrlicfjen Sd)lufc

modje ber Salb ein: f)ier überreif bort nicf)t§. $er 9llpenflor

fam in jenen fdjönen lagen jur (Geltung.

Xic Sdjmarm^cit Dcrjog fid) bis gegen (fnbe 3uni. 9(ud) fykxxn

grofee Tifferenjcn. 3m großen Wanden menig Sdjmärme — ftrid):

metfc aber aud) Diel.

So fdjön im allgemeinen bie Kulturen ftefycn — reiche
v
J(ctto-

Dorfdjläge fjat ber 3uni nidfjt gar nie! gebracht — ci^elne Stationen

frfjliefjen fogar mit Semiten. Äramer.

Bienenkalender 190$.

'^r-

Sdjon im Bienenfalenber für ben 3uli mürbe am Sd)lufe em=

pfoljlen, aurücfgebliebene Bolfer fpefulatio 311 füttern, um fie bis 311m

Sdjlufj ber Iradjt nod) etwa« Dormärte 311 bringen. Ser biefe§

oerfäumt l)at, möge nun im 9luguft fein 9ftöglid)fre* tun.

£er Jöonigflufs ift mit beginn beö Sluguft in normalen ^aljren

oorbei. Tiefet 3al)r fönnte, meil in allen Beziehungen etma§ Der=

fpätet, üielleidjt eine fleine SuSnafyne madjen, immerhin barf man
Dorn Wuguft feine grofje Einnahmen mel)r ermarten, meil in Siefen

unb Salb ba§ B(ül)eu bereite $u @nbe ift.

ttberbieS bilben fid) im Wuguft in ben tieferen ©egenben gc=

möbnlid) Jeebel mäljrenb ber 9cad)t unb fomeit fid) ein Wad)tnebel

au*bel)ut, ift oon i>onigflufe feine Spur.

dagegen finbeu fid) immer nod) Blüten in ©arten unb im britten

©taSfdjnitt in ben Baumgärten, meldje Rollen fpenben, unb ba finb

e* eben biejenigeu Bölfcr, meld)e gefüttert merben, bie mit groftem

fvlcif? biefe ^ollenfpcnber täglid) abfud)en um in iljren Borräten ba§

ririjtigc Bertjältni* Don Rollen $itm flüffigen Butter bersuftellcn.

W\t Beginn be* Sluguft foll bem Biencnftanb Dolle 9lufmerffam=

feit gefdjenft merben, benn gerabe in jener 3«t, mann bie £>onig=
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tradjt aufljört, fommt cd oft bor, bafj fd)mad)e 93ölfer bon ftärfern

beraubt bjerben, barum muffen bie I\luglod)fd)ieber jefot frf)on gefdjobcn

merben, »Die fie im hinter ftel)eu fallen, bamit jeber Angriff leidjter

abgemetjrt werben fann.

Sie Srijlufjernte mirb fobalb nne möglich borgenommen, bie leeren

SBaben merben in ben iftkibenfdjranf gebracht, nadjbem fie grünblid)

bon bem an ben #läf)mrf)en l)aftenbcn 2Bad)§ unb s
JJropoli§ gereinigt

finb. ^m Sitobenfdjranf foÜ ber Sdjmcfel nid)t gcfpart, fonbern

ein jicmlirf) ftarfer Sdjmefelgerud) bis $um Eintritt füljler 3al)re»=

Seit ftetö unterhalten merben.

Sel)r ftarfc Hölter, meldje nicf)t im ÜberminterungSraum ^Iafc

tjaben, erhalten in bie £mnigräumc gcfdjleuberte äöaben, bie man
nid)t gan

(} ^ufammen fd)iebt. Xiefcr gröfjcre 9lbftanb beranlafet bic

Lienen, allen 3nf)alt möglidjft fdjncll in ben ttberminterungSraum

ju tragen. Später fönnen bie Stäben au§ ben fronigräumen famt

ben baran fifcenben Lienen gegen Slbenb ins tyrcic geftefit merben,

bamit bie Lienen tjeimfliegen fönnen.

Söaben, bie nod) ftonig enthalten, bürfen nidjt in§ ftreic gefteüt

»erben. Sie mürben bon ben Lienen burdjuagt unb gäben Xntdft

jur Räuberei.

Golfer, bie bei ber Sdjlufjcrnte einen lüefenfjaften Sörutfafe auf«

weifen, merben ^»r»ecfmäfeiöer bereinigt als felbftänbig übermintert,

weil fie gewötjnlid) mätjrenb bem hinter eingeben, ober bod) bann

im #*"f)ling menig leiften merben.

(5$ mürbe fdjon gewagt, im Wuguft nod) Einleitung jur Wady-

judjt bon Königinnen jUt treffen. Tie fii\Uc mit gutem Erfolg bürften

aber bereinjelte fein. 3hlt mit einem Dteferbebölflein fann ein geringes

ÜJolf im ?luguft mit Sicherheit auf entfpredjenbc Jöötje gebradjt merben.

3m 9luguft foU ber UMenenjücbter bie genaue Sdmfcung ber SBots

räte alter Söffet burd)füf)ren, bie Stäben auS ben Jponigräumen in

bie SBabenfdjtänfe berforgen unb eine entfpredjenbc Stnjafyl £wnig=

wabcu als iüeferbe für ben Frühling aufbewahren.

Unter aßen Umftänben forgt er für guten 3ucfer — $anbi*brud)

ober uugebläuten lyranfenthalet -, bamit er jebem Söolf 3—4 i'iter

flüfftgeS Jyutter reichen fann, um im hinter bor Xurftuot gefd)üfct

üu fein.

Sinb bie Vorräte uid)t in genügenbem 05emiri)t borljanbeu, fo

muH baS ftebjenbe erfefjt merben, WaS bie menigften mit £>onig au§=

füfjren. on biefem Jvalle mirb auf Wrunblagc riditiger 33ered)nung

ba<3 notmenbige Material befdjafft, bamit jw geeigneter Seit bie
s
)lot-

fütterung borgenommen unb burcfygeführt merben fann. Schaffner.
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Xex Ciuut mar in unfercr ©egenb jum gröfeten leil ein nafc

fairer üttonat, günftiger für bie Vegetation als für unfere Sienen.

9lber am Gnbe be* Neonat* unb anfand ^uli rjatten mir einige

manne läge, märjrenb melden ftarfe ©törfe ein orbentlid) Cuanrum
$onig eintragen fonnten.

3tnfang§ s
3luguft pflegen mir ben £>onig $u fdjleubern. $a biefc

füfje Arbeit bem 3Meuen3üd)ter oft burd) bittere ©tid)c ocrgätlt mirb,

mollen mir bem Anfänger über ben Umgang mit ben 23ienen ein paar

Sinfc geben. —
-Die 23ienen finb ^rennbe ber 9teinlid)feit. 6ie refpeftieren bie=

felbe aud) beim 3)cenfd)en. Sdjmeife nnb Unreinlidjfeit ift iljnen jus

miber. Huf jeben 33ienenftanb geljört bat)er ein ©efdjirr mit reinem

Saffer, bamit man fid) oor jeber Operation ©efid)t unb tmnbe mafdjen

rann. ^eoor mir ben Storf öffnen, geben mir burd) bie iyutterlürfe

einige Süge 9iaud), unb [äffen ben Lienen einige Minuten Seit, fid)

tmll ju faugen. Senn mir ba3 ^enfter entfernt Ijaben, richten mir

ben ÜRaud) ber 9taucf)mafd)ine nidjt auf bie Witte ber Saben, fonbern

in bie Seitengaffen unb unter bie £erfbrettcf)en. 92eben ber 9taud)=

inafdjine brauchen mir aud) ben SBeftäuber unb laffen bon Seit 511

Seit einen feinen Ütegen auf bie Lienen fallen. Unfete Jpänbe taud)en

mir, fobalb fie trorfen gemorben finb, ins Gaffer, bamit fie fret* nafj

bleiben. Senn mir au§ bem £>onigraum 3— 4 Saben entfernt l)aben.

bebeefen mir ben betreffenben offenen leil be*
s^rutraume« mit einem

iöled), meldjeS mir fucceffioe bis jur oorberften Sabe nad)rürfen. 8Cuf

biefe Seife fann man fid) mandje Stidje erfparen. —
S)ie bem £>onigraum entnommenen £>onigmaben merben nod) am

gleidjen läge gefd)leubert. Um biefc 3cit ift tr»of)l aller £>onig oer-

berfelt, alfo 311m Srf)leubern reif. 'Xie 9Jiül)e be* Siebereinl)ängen*

ber entfdjleuberten Saben, bamit fie trorfen geleert merben, fönneu

mir unS erfparen. Sir Rängen bie Saben gleid) in ben gut fd)lief=

fenben Sabenfdjranf. —
s
£efanutlid) rjängt bie ©üte ber

s
J.Uild)probufte ab 0011 ber Steint

Iid)feit bes Betriebes. Gbenfo ift * aud) mit bem £>onig. (nne ©ötter=

fpeife finben bie 33ienlein in ben SBlumen ber Stlpen. Sie bleibt*

aber nur bann, menn fie aud) bementfpredjenb bel)anbelt mirb. £cr

gefrfjleuberte <<oonig mirb auf 80—40 0
C. ermannt. Xa,}u neunte

ber Anfänger einen Xt)crmometer ; beim nur nad) längerer Übung

fomint man 31t einiger Sidjerbeit im 33eftimmen ber notmenbigen

Digitized by Google



SdjtoetACrifdje 23:cnen$eitung. 285

SBörme, fo bafc man bann aud) oljne bie3 ^nftrument auefommen

fnnn. Einige Xage löf^t mau ben iöoiüq in bem mit lüdjern wofyl

umroüfelten Alörfcffel fteljeu, unb bann wirb er in Keinem *öüd)fen

abgezogen, ift unbebingt notmeubig. baf? biete ©üdjfen einen

(uftbidjteu 23erfcf)tnft Ijaben. Ofctig.

— ^ofcltn. Tie algerifdjc SMenenjeitung „Stoflfo" empfiehlt

ba* Paraffin als Littel gegen ba* SBerfitten ber JKaljmdjen. sJ)lan

braudjt nur biejenigen Stellen berfelben, Nie man nid)t nerfittet tjaben

mill, mit Paraffin entmeber in flüffigem ober in aufgelöstem Buftanbe

,}u beftreidjen. Xa* Paraffin ift ein "JJrabuft ber Steinfofyle, baS bei

44° fdjmil^t unb im SBaffex lö*lid) ift; ed leiftet au*ge,}eid)nete Xienfte,

fjat aber einen ftel)ler: $u teuer 31t fein. (> b. 9teb.) £a* ätafeltn

foll im SBtenenftod bie gleiten Tienfte leiften unb fommt ntdjt fo

teuer }|t ftel)en. LiöicneHtmtcr\)

(vinc ^cotiariituurt au* Der uorjulirigcn 2d)U»nrm}cit.

3tm 3. 3uni taufte id) r>on einem biefigen ^mferfollegen 91. einen

.Uraiuerfdjuiarm, 2 JßiCo fdjmer, ber tum mir auf 14 Wätjmdjeu,

8 nur mit gegoffeneu Diittelmänben, gefegt mürbe. Ter Sdjmarm

füllte fid) in ber neuen Solmuug fofort fyeimifd) unb flog balb

munter. 91m borgen beS jftetten Sögel tarn %, um fid) tum bem

2Hol)lbcfinben unb ridjtigen (einlogieren be3 Sd)n>nrme6 311 überzeugen,

,^ugleid) erjäljleub, bau 511 feiner ^reube fein abgefdjmärmter ^Ruttel*

ftorf nod) fel)r ftorf fliege. SBei
s
43efid)tigung beä Heuling* glätte

un§ fdjon auf bem legten >Käl)md)en bot bem Jveufter ber £nmig ent=

gegen, obmofjl id) ber günftigen Söiefentradjt megeu nidjt gefüttert

Ijatte. Herfäufer unb .(laufet nnuen uoll CobS über ben fleißigen

ermann nub eine eingebenbe Unterfudmug nuirbe aufgegeben. 3lm

ÜNarijmittag aber teilte mir 9t. mit, bafj er über ba* ftarfe fliegen

feine» IDiutterftorfes unb ben £nuiigteid)tum meines 3d)uuum* rtad)s

gebad)t l)abe unb annehme, baft ber Sdnontm ba* Whittettiolf auS«

Digitized by Google



Sdjltjciaerifdjc Söicncnjeitunß.

raube. 6t moÜe, um fid) $u überzeugen, bie
SMerprobe anftcllen.

Staum am Staube angefommen, faf> id) aud) fd)on bie meifebeftäubten

täubet eifrigft anfliegen, um ifvren füfeen Kaub im ©totf abzulagern

uub flug* triebet oon neuem aus bem holten 311 fdjöpfen. Tiefet

Ausrauben l)ielt über eine 2öod)e an,* bis ber Sd)tr»artu roenigften*

8 ^fb. £>onig aus bem 3Jiutterftocfe gefd)leppt, mofür id) 91. ange=

meffen entfdjäbigte. Umterfctmte").

^intinfli if;. eine öiene bringt bei jebem Musfhiae 0,05

©ramm 9?eftar Ijeim. Um nun 100 ©ramm einzutragen, mufi fie

alfo 2000 Mueflüge marijen. 2>iefe 100 ©ramm aber enthalten nur

40 ©ramm dunig neben ho ©ramm SBaffer, meldjes ausgetrieben

werben mu|V ßrft 25,000 9lueflüge liefern 1
s

^fb. donig unb um
100 s

|lfb. einzutragen, muffen oon bem Solle 2'/« 'Millionen 9lu*=

flüge gemalt merbeu. (Sin gutes 9?olf bringt bei guter Irad)t in

10 lagen 100 $fb. donig ein, fo baft jene 2V* Millionen ?lu«ftüge

in biefer 3eit getnadjt werben muffen. Sin einziger lag erforbert

baljer 250,000 Sinkflüge. meld)e, auf 10,000 Sradjtbienen oertcilt,

jeber einzelnen tiiglid) 25 Ausflüge auferlegt. Tie Rollen unb SHaffer

eintragenben Lienen bleiben fjicr außer s
4Jetrod)t. <ßr. SBegw., Sürjb.

iHnt ^anöcrlciftuua ohnegleichen t>at in Wmerifa bie

SMenenwirtfdjaft be* „Kotfleefonig*" Koot nad) ben „©leanings"

ootlbrad)t. 500 93ölfer mürben tum Cljio nad) Äufca gefanbt, ohne

aud) nur ein einziges Iwlf einzubüßen. 3uerft Ratten bie ÜPölfer

über OOo km per $alm ju mad)en, bann bie Keife tum sJccw=9)orf

nad) dabanua per 3d)iff unb bann und) 160 km per Stolm. tCHe

Storfe Ijatten bemeglid)en 3Jnu unb maren oben unb unten mit £raf)t:

gitter oerfd)loffen. Unb bie Veiftung eine« italienifdjen 3mfer§?

Ser ift, mie Kaufdjenfel* in ber „3mferfd)tilc" fdjreibt. mit 800

Stottern per Sdjiff nad) Xuni§ in Korbafrifa gemanbert. unb al£ e3

bort nidjt* mar, Ijat er ben ganzen SXxam an bie franzöfifd)e Stenern

,3iid)tgefeUfd)aft in luniS oerfauft unb ift mit bem ©elbc t)eimgefal)ren.

2Bar [ebenfalls baS ÄUüßfte!

— Tie „SMeue" tum llnterfraufen berietet, ba* 8d)öffengerid)t

Iliunuiu Ijabe einen ßanbtoirt, ber, um ber Kaubbienen auf feinem

Staube lo8 ju merbeu, donig mit defe unb Sd)Weiufurtergrün ucr=

mifd)t aufgeteilt feinen eigenen Lienen hatte ber Schlaue wot)U

weislid) eingefperrt ju 300 "Mint Strafe unb famtlichen «Soften

verurteilt — eine harte, aber gerechte Strafe!

Digitized by



Sdptfnpritdp ^ii'Mi'iiyittit».» 287

g Praktischer Ratgeber
<77~

Stögen,
59. ftanbiä Dörr $Ue über briöro jnr ^NtteruNgt Oft cä ratfam, für ben

Binterbebnrf bor iöienen einriß nur Vtanbie.iurfer zu nehmen, ober ift eä nod)

beffer, tuenn mau nod) $i[6 baruntcr mifdjt? Xarüber möd)te ein erfahrener

Bienenzüchter an biefer «teile gütigft Nuefunft geben.

60. «tiüe Ummrifrlung im ftupft. Kommen im ftuguft aud) nod) fog fülle

Umtoeifelungen oor, ober muh bie Königin bom Bienenzüchter in allen rjfallen

geioed)felt werben, n>enn fic alt ift I

61. ftitferttflung bon ^rgamenfcBadjabeffeln anf ben \>ouuy> 'Bie crftellt

man bie $ergameut=Bad)ebecfel, bie, auf ben fconig im Keffel gelegt, ihn jähre«

lang gut erhalten follen, iubem fie feinen Luftzutritt geftatten?

62. SBefte .tutnißbädifrn. Ber liefert bie beften, b. I) folibeften, fdjönftcn

Jponigbüdjfen bei mänigem "Wreiä?

63. Ginfnanelu einer «Äntgin. Barum ift mir eine zngefebte Königin ein«

gefuchtelt unb id) fürd)te befd)äbigt morben?

64 iöefte Waud)Abl>arate ber Weflenmart. Beldje* finb zur ^eit bie beften
s«Haudnnafd)inen, b. I). loeldje bleiben bei mäfuger :Uaud)entroitflung am längften

in Bratüv
65 .ftodHtflflfflfitc JBienritftäitbe btr «rinnen. Beldje* fiub bie böchftgelegenen

SKenenftänbe ber «rijiociz unb bi-3 zu meldjer .\>üb,e läßt fid) mit erfolg Lienen»

Zttdjt betreiben?

66, ttnjeidjen betr. Hufitiil)me einer Äiintgin. Bcldje 9lnzeid)en geben un*

bie löetoiBbeit, bafj ein SJtolf eine im Käfig beigefebte Königin fid)er aufnimmt I

67. «Ijrabtoraf ber Sdjmarjbrut. Ba* oerftefjt man unter «djroarzbrut ?

Bcldje* finb bereu cbmptome unb loeldje
K
Jcad)teile bat biefe Kranfljeit für ein

Holf

»

6h. Giitengeu ber Golfer nad) ber legten (*rntr. Od) mörijte anfange Vluguft

bie Golfer tüd)tifl auffüttern, im Brutraum aber werben fie faum ^lah. haben.

SBte madien?

Antwort. "Dlan lege ciufad) bie Xecfbrettctjen auf bie Iragleiften be* erften

Jfronigrauiua, fo baft im loa benleeren erften Jponigraum fid) bie Bienen am
bäufeu tonnen, ^m «ebtember haben fie bann unten genug yia\j unb man legt

bie leefbrettdjen bireft auf bie Baben. Bei Cberbehanblungefaften gibt man
einen loabenleereu 9luffab, fo lange bie* nötig ift. iK. (Sölbi.

69. Barum feine ctfjmormbrut inrljr? Barum haben bei uns bie Wrofaabl

ber anfange Ouli ,mnt Schwärmen bereiten Stöcfe trob reichen Vorräte unb
bee id)öuften Betters bie Sdnoarmluft oerloren unb bie jungfräulichen Königinnen

abgeftodjen \ . . . . t. ?lmben.

Tu. Änften ber fe'Hdje*. Bei befahlt bie (5lid)»'* für bie Biencuzeitung, ber

Verein ober ber Autor bes betreffenben Artitels?

31 ut 10 ort. 2er Herein fdjwei.v Bienenfreunbe übernimmt bie «often.

Antworten.

Wann eine Königin nach brei Bochen not!) fruchtbar merben?

(Siebente Antwort auf Jyrage 3, Seite 27.)

(is ift möglidi, bat? nach bvei Bodien eine Königin nod) faun fruchtbar

merben: id) führe folgenbes Heifpiel an: sJlm 2 3lpril 1
(
.K>'2 unterfudjte id) ein
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Jöolf, bic alte ftönigin lebte nod) uitb hatte normale SBrul auf bret Saften 9lu**

bebnung. 9lm 26, 9lpril unterfudjte id) ba* ilolf jum zweitenmal, ba fanb id)

eine geberfelte ÄöniginzeUe, bie alte Königin habe id) fofort weggenommen. 91m
30. 9lpril mar bie junge Königin aus ben $eüe gefdjlüpft. On bem jammer*

ooflen SJlonat sUiai fonnte eine junge Königin nid)t befruchtet merben. Um
29. 3)lai unterfud)te id) ba* 5öolf abermal*, ba fanb id) bie junge Königin, aber

feine gier, feine iBrnt, rein gar nidjt*. Ilm 12. $ttni unterfudjte id) ba* 3Jolf

abermal*, ba fanb id) fd)öne normale iörut. 91 nt 16. 9luguft mad)te id) bie

$erbftrebifion bei biefem iüolfe, ba fanb id) gar feinen Jponigborrat für ben

Söinter unb muhte c* ganz auffüttern, Ijingegen fanb id) auf brei Söaben 93rut.

^ofef SÖpnblin.

,>arhc M &0tttO0.

(Xritte 91ntU)ort auf 3rage G, Seite 27.)

Gemöljnlirf) ift ber Ofrüljjaljroljonig golbgelb unb ber Soinmcrbouig bunfel,

bafe c* aber öfter« 9lu*nal)men gibt, haben mir bei 9lnlaft ber Kontrolle in uu«

ferm Vereine erfahren. 3n ben untern Icilcn unfereö ^crein*gebicte* ernten fie

faft burdjrocgä etioa* bunflern toonig al* in ben obern, foinit nuift ber Stnnbort

ber «Pflanzen, bie ftonig fpenben, etiueldjen Hinflug auf bic J^arbe bc* £onigö

Ijaben. Jpr. Spüt)ler jäl)lt ben aJärenflauljonig ju ben bunfleu ftouigen, mir

Ijabeu aber immer ben reinen SJärenflau Ijell gefüllten, nur fctjlt ihm ber golbige

(Slanj (S. Schwarz, Kaifcrftubl.

ilrrwrnbuiti) ana.rfäurrtrn &0niae.

(dritte Kntwort auf tfrage 3:.;, Seite 149.)

9lngefäuerteu Jponig im !öienenf)au*balt zu öermenben, halte id) nidjt für

ratfam. v}d) bin nämlid) zur Überzeugung gefommeu, bau e* neben anbern llr*

fad)en (uamentlid) SÜcifcllofigfcit) gerabe bev angefäuerte Jpouig ift, ber ganze

Korboolfftänbe rapib bem Untergänge entgegenführt $\\ ben alten tölocfenförbeu

bleibt oft oicljäbrigec ftonig aufgefpeidjert, biefer fäuert an unb meuu er ein-

mal in Seiten ber s
Jtot zur »ertoenbung fommt, oerbirbt ba* lüolf 93cifpiel:

Jd) habe legten Sommer einen alten ßlocfcnforb neu bemeifelt. Tic neue Königin

bat ,^ur Sommerzeit bei boller I rächt gut gearbeitet: ba* 'Holt bat fogar gut

übermintert, ift bann aber (fnbe 9lpril ganz zugrunbe gegangen 911* id) ben Korb
öffnete, loar ba$ «olf tot trofc reid)lid)en Vorrat* eben alten, oielleidjt uralten

Jponig*. 2er >c?onig flog mir Gaffer über ben itfabenbau unb f)attc einen fäuer»

lidjen ©erud). Klofter*.

öfftc ^oniqfdjlruiifr

((Stfte 9lntloort auf ^rage .>>, Seite 239.)

Sie Qfrage, meldje* bie befte $>onigfd)leuber fei, ift nidjt fo fdjnell beant-

mortet. v\ebenfall* ift e* nid)t bie um 5r. 4'»; beim eine loirflid) gute, bauer«

Ijafte Sd)leubcr iiuif) au* bem beften «.Material befteben unb in tabetlofer, fach*

gemäßer ükife ausgeführt werben. (Sine mirtltd) gute Sdilcuber foll man nid)t

nur ein ober einige 3aljre, mau foll fie oielmeljr ^abrje&nte gebrauchen fönnen,

ohne bag Reparaturen uotioenbig loerben. 23ei ben Oiel nugeprieieueu, billigen

Sd)leuberu ift ba* aber rein uitmöglid). }lcbenfäd)lid) ift e*, ob [friftion*. ober

ialjnrab, Unter- ober Cbergetrieb zur 9lnmcnbung fommt. — 5»r ihre uorzüg«
lidjen frobufte haben fid) einen Warnen gemndjt Jperr Ü»J. SJeft in ^luntern«

,^ürid), ber fdjon über Itioj.» Stücf abgefeilt hat unb v»r. iöaumann in Raufen«
^ürid). iöi*her hat man fid) bei ben fconigfrijlcubern begnügt mit oorzüglicher

9lrbeit, beftem Material unb tabetlofem Wang; einen $unft jebod) Ijat man*
babei zu toentg beodjtei : bie Set ft u n g 3 f ä h i g f e i t unb 2? e i\ n em l i d) f c i t 91 llc

bi*hcr bei un* gcbraudjlidjeu Sdjleuberu erforberu ba* wrau*nehmen ber 9Wabcn
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unb Uüenben berfclben, wenn eine 5eite entleert ift. Unb tot« unbequem unb

jeitraubenb baä ift, mein jebertnann. ÜÖeld) Vergnügen müftte e8 fein, menu bie

2Jlafd)ine baä SÜeuben felber befolgen mürbe, Daa tut nun tätfädjlid) ber beut-

nädjft in ben £anbel fotnmenbe, patentierte „oelbftmenber" , ber t>on Gerrit

23cft in Jluntern Ijergeftellt !oirb unb fid) prattifd) fdjon Dollauf bemäbrt bat.

billiger ift biefe Sd)leuber nid)t; aber bequem unb fo leiftungäfätjig, baft fie

baä boppelte ber gemölmlidjen 5l)fteme leiftet unb fid) burdj itjre SBorjüge moljl

balb ben iKuf ber „beften Jöonigfd)leuber
- ermerben mirb. Spüfjler.

3)ueite ?lntmort. Die £>onigfd)leubcr ift bcfanutlid) baä attermid)tigfte

©erat beä 2Jtobilimferä. Da eine einmalige ?lufd)affung genügt, follte mau fid)

nid)t baä biUigftc "^robuft auälefen, benn aud) Ijier gilt: Daa SJilligfte ift baä

leuerfte. 5ßaä bie ©röne bea £>afpelä (Stjftem) anbetrifft, fo mürbe id) eine

90 uiidi Uli mä()len, in meldjen ade in ber ©egenb gebräudjlidjen Söabengröften

paffen. Wir perfönlid) gefällt baa 5riftiona*Cbergetrieb fetjr gut
,
fdmn feiner

Solibität unb beä geraufd)lofen ©angeä megen. Das Untergetrieb fcnne id) nidjt

unb fann alfo barüber fein Urteil abgeben. liine folibc, burdjaua tabellofe

©djleubcr ift für ^r. 45 faum ertjältlid). - Siefen grüljling bejog id) eine

JE>eloetia=5d)leuber ü 3r. 00 Don ber Sirma ftübcrl USdjmib in Dübenborf
(^ürid)) unb geftetje I)ier, eine beffer gearbeitete, folibere unb allen Slnforberungeu

cntfpredjenbere Jponigfd)leuber nod) feiten gefeljen 31t Fjaben; id) fann nidjt um*
bin, obige Jyirma beftens ju empfeblen. Dort) möd)te id) nochmals barauf auf»

merffam mad)en, megen ber einmaligen Nuägabe nid)t bie billigfte, fonberu eine

folibe 8d)leuber 311 beftellen, an meld)er ber ^mfer mit ftreuben arbeitet.

91. Roller.

iDcgm (Tobrafall billig )u orrbaufen:

Gin Sftöcfigeä, gut ciugeridjtetea SBicneufjaua mit 12 9?tenenftöcfen bei

(HO) Sttic. A^iibcr, öolbcnftraftc 17, 2t. (Ballen.

2te
beliebte

fpe.yell aud)

für 5Jid)taud)er,

für alle, bie beim Waudjen gern bribr £anbe frei paben
— bequemes Ulu^ünben, flotter Dauerbranb — n 2. 50 bei

(36') Brüggen (3t. ©allen).

!$ür &tettett
(
ytdjtcr! (141)

UttßeMäuter Jyranfcntdaler $ile
Ibao ftrftr fär »ifuciifüttcrniigl, empfiehlt m ben billigten greifen

(*mil 2d)mtD, umntcrtljttr.
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^Ölltgtltlteit (4uaiitcr^talictier:®anam),

fehr frudjtbar, liefert in ber erften -v>älfte Sluguft, fo lange Vorrat, nad) ber

iHeihenfolge ber Slufträgc k 3fr. 7. -
; bequemfte Juicncv ä 7"> (_vt*. t30")

(Ojr. 8öid), öriiggcu (St. ©allen).

6—800 $tlo reinm gtenenljonig
in beliebigem Quantum gegen bar

(̂
u tttttfrn i\rfndit. (136)

(Sefl. Cfferten unter Chiffre M 2809 G au fcaafenflfiti Ar »igt«, et. Wallen.

3« fattfett seftidjt:
(Sinige ftovbnöl fc 1- famt Vorrat ober ttnrftc Wülfer. v59')

Cfferten mit Preisangabe au 3- ätffmanit, Sd)ultjau3 ct. fieonharb, St. Wallen.

Tu* frijtiuiv Jyttttcvftefrf)tvr
mit 80 tm langem leller, alö Xerfbrctt in Sdnoeiaerfaften bienenb, befteä Jutter«

gefdjirr ber (Segenwart, liefert in äufterft foliber Vluaführung fnmt tfuttcrballon

12 1 haltenb) ä 3r. 1. 20 (29»)

Hill, gfttljcrr, »ienenaüdbter, »am*,
NB. prei5bcrjeid)ni<J oon allen übrigen SJienengerätfdjaften in sJtr. 4 ber

„flauen".

I

a

fmiÄftoIrr Jlils,»*
per einzelnen Sarf ober partieinoeife empfiehlt ftets billigft (135»)

C5. |rieMi, Keflotiant, gftladj.

Itttgelilätttett

bas befte SBiencnfutter, empfiehlt aud) biefee v
xmbr m 3r. 4t) per 100 kts, 50 k«

}ll Jr. 20. 50 (60
7
)

ff. Wüttcrlb2rt|uitt>, XitbniDorf.
Neid) illuftr. Äatalog über alle SBienengeräte gratis unb franfi). Kaufe unb

nel)tne an Zahlung tytadi«, alte 'i^tbrn r Mbfä'lle ieber Vlrt

Biene lifcDtcicr

mit bisher uuerreidjt burrijfidUigem tfinfal?, fein Turdjfri) lüpfen ber SMvnen, mit
ober ohne Waudmentil, empfiehlt (00*)

n. Jttüt>crli:2d)ttUt>, Tuben borf.

S&idj* tu jfber Jyorm wirb 511 faufeti gefudjt unb an Zahlung genommen.
Meid) illuftr Uatalog grati-3 unb franfo. eiche Näheres in lehter Plummer.

^iiitUiM*Ul^rn tcicl)t
<

ftarf
'

bvaftifd), wafdjbar. ")lv. 1,

^lUillvV Ulli I flrofte Sorte, h fa. 0. - 2, mittlere, ü^ r
Jyr. 5. 70 bei (3G

IS
)

Cljr. ÖöTrfj, äniggni (3t. Wallen).
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iSttHlLMtiralltttfhfltlltflt. f™»unb iauber,mge)cfmitten, iebes

ftäfimcftcn mit ober otjne ftunftwabennut, foroie fettige faubete $Ücitcl&eUeti:
3 rl)lnpff dftdicn, alle* 311 Ijöc^ft billigem greife. (138)

©ijr. 0t*vi, ßfononi, Slnftalt ftüdjtern,

^trd)linbaci7 (»etn)'.

(gtjllem ^üfclj) (80")

für Schnitten nnb Blüten, folib gefaxt unb genietet, äuBerft
3U>ecfbienlidj, um bie foftbaren SJabenoorräte bor ber UHaa>3«

motte ,m fdjütjen, ä ftr. i. 50 bei

©Ijr. gfffd),

tirußgen (St. (Sailen).

#11 tocrfnufett* (l84)

2öegen bienfHidjer ittcrfefyung unb baberiger Aufgabe ber löieuenmdjt uer*

taufe meine beften* eingerichtete Lienen tu Ii 1 befteljenb auö fieben
%iUerbeuten

($a*ler Sbftem) mit 22 feljr fdjönen Woltern, teil* Arntuerbaftarbe, teil« mit
iHaffenföniginnen ; ferner 2 Itramcr'fdje ftÖuiflitnurfjtfaftCM . eine nod) neue,

fefjr folibe vonigf djlcubcr. eine 9(nbetm<itt'fd)e $nmpftt)arf)v<brcffc unb ein

großer $l*<ibeni>orrat. Slllea im beften ^uftanbe.

($efl. Cfferten nimmt gerne entgegen

3at0& Wntljij, »a&nwftrter, ;{whiffcii Ii. i'attfctt (Jura).

ftontvoUicvtcn ^tetteitljuittß
tauft in grogern unb fleinern Cuantiäten gegen bar unb nimmt Cfferten entgegen

fccinridj A>ecr=£>tt; r Ilmhucil.
NB. 91uf annehmbare Cfferten merben UJluftergläfer eingefanbt: bei unbe«

bingter 9iücfantwort finb Jyraufomarfen beizulegen.

Stfjönc 85icncnöölfcr. a»)
oerfaufe wegen Wafemangel auf 8 Wrft*9tät)md)en 311 U\ M. Xiesjäljrige 4löni =

ginnen \toci ^ronffn meljr. «erfanbt nur bei utdjt 311 Ijeinem Detter. Iran«»
bortfiftetjen franfo retour, ^iir Nutmort erbitte Sreimarfe!

% müiPP Übt), ^lOttClt (,Ut. l'iiytn).

3u utrtfliifdjcn:

Gin tond)famer voeijäljriger $uitb gegen einen Storf Lienen tl34)

gtierlin, lilctrinflcn.

? " 4 befruditete prima Trainer ftüutgtnnen fönnen

Y unter Garantie i\ ftr. 4 bi* auf weiteres belogen& werben bei (118)

«cbrüDcr 3äflcf1cr, ftotftrift.

ftontrofliertcr Sliitcnljoiüji

oerfauft billigit. 9)lufter |U Tiem'teu. (138)

3of. Sl, $ätlcr, med). 2 d) leinerei, töclftttßCtl (-Ut. 811*.).
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31. 2toffct% erigier,

empfiehlt bie feiner 3ett nad) SBorfd>rift beä SBorftanbe* be* herein« fdnoeiier.

SBiencnfreunbe gefertigten ertra ftarten (78)

Süluftcv^otttgfcffel
au« prima englifd) ©lanjbled), 25 kj? fjaltenb a 5*- 4, 10 kjj baltenb ä #r. 2. 80,

5 kif (^oftfolli) a ftr. 1. 80, fotoic ben Klärfrnrl mit ^>ol
(«apfen, 35 kg tjaltcnb

h Jt. 4. »30, bito mit 8ilberbron,ysJpalmcn 3r. 9. 50, Jpatjnen ertra per 5türf

3fr. 5. «Irirfirb, auf ben 25 unb 10 ku*fteffel baffenb, mit feinem, ttcrjinntem

*Uleffingbraf)tgen>cbe, £r.4; ,">-lnnlod)frt|ifbfr, Steilig, au*fdjmerem2öeinb(ed), 156t*.

tooniftbüdwu, per 100 6tüd

»/< »/i 1 1'/» 2 2'/t 5 kg

7 10 16 20 28 30 45 5r.

Fabrikation
bon (51)

i£flhtrt]inietiiuiiren unii f«priitni.

NEUCHATEL1887

Ct NF 1896 BtfiN 18SS

rni\wT im* siu. hiiilu

(ymbfeble meine mit ©arantie felbft'

oerfertigten s2lbbcrfluunc<incncr,

Oicttttauttgäntcffct* unb ftrürfeu,

einfache unb babbelte fiotbmcffct,
c<

^ vonißfvntcn, fetjr praftiferj unb fotib,

^ k^aitflcn für alle enfteme, :Knmli

? mafdjiucn, 3ttafccitfii!0icftcr, flu!«

rtvünc, ^cuauLuv, Sttctfclfäfig.

fmuumtviri)tcr,^iirftcn,2rnlcicr,
nnbirlnilK, 2d)lcubcrmafrbJiiCll

ic. Wut foltbc brnftifrijc Sirbeif.

P^ishonrant gratis.—
Sofufrn IDMmnUkffra AaBaff.

<£. %M$at fjnbcr,

«Dtefferfabrifant,

fKrttmcnprltcn (ftt. 3ürtd)).

ieiititgfrätrrfjaftfn, fiun(lmabeu, ganig-
*fi(f|fftt unb »töläfer, Tjiibfcljc fftiffttr» in Jtoei 3brad)cn

liefert in befter Cunlität unb mäftigem tyvtii (S3)

<*ED. gjiutmnim, girl.

PtiMini mit /Hnfoiffni: Den 1803. 0nf 1890, ÖTiua 1899, Pruntruf 190?.

NU. Lntcile gerne fadjfunbige Sluofunft auf jebe mit Wtcfmatfc ücrfcljene

anfrage.

^rciöliflf fttljt )it Ticnftm.

aiernntmortlidjc iHebaftion: 5H. ©ölbt = «taun, «ebbtet in Vlltftätteu (3t. ©allen).

SRcflamatioiicii jeber 3lrt finb an bte Mebaftion *u rieten.

Svitcf unb inmbition non >>. -H. cattctlänbet & 6o. in Ilatau.
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icncn=lieitimc^
Organ orr rrfjmeijcrtfrtjcu gcreinc fflr gicncnjudjt.

$erau3gcg<ben »om

y*r*tn fd;w^ifer» #Unettfremtbe.

iMit monatlinjer ©ratiabeilage:

„§d)tocijcri|d)c gouernscitmtß," Organ bc$ l^wctj. öauernbcrbaiibc*.

{frf*cint monatlid) 8-S Sogen flarf. Wbonneraent8prei* für flicfctmftglieber be» &erau*gebertfd>en
«ereinö ftr. 4. für bat «ufllanb $r. 6. — S« »erben auä) batbjäbrlldje Hbonnemente angenommen,
fcieielben nnb ju abreffieren an bie «cbaftion, ßerrn l'ebrer «ölbi»8raun in «Itft arten (Jcanton
6t. «allen). - fcür ben »udj&anbel in «ommifften bei fcerrn A. 91. ©auerlänber * domp. in
Hat au. - G-inrü<funa«gebttbren für bie DetitjeÜ« ober beren 7a im «0 für ba« «u«Ianb unb

3?id?tabonnentrn 30 Ctg, »orautbeiabtuno,. - »riefe unb (gelber franfo

ft. g., XXVI. 3a!jrg. 9. September 1903.

.Malt: Cffi.üclle 9Mttetlunßcn. (Hjrentnfel. — tyroßramm für bie

37. 2ßanberDerfammlunß bea i». 8 2*. in ftrauenfelb — Junucnfelb, üon Wibi. —
Chtlabutig gut Serfauimtung be* SB. 3. 3J. nad) n-raucnfelb. — !Her,ieid)ni* ber

$rei*rid)ti'r unb (hfafcmänniT bei VI. Sbteilung: Lienen, ber VII fdnoeij.

lanbio. Hu«fttilung in ^ftaucnfelb. — Sic lyrauen nl* 93iencnäüd)teiriitnen, non
©ölbi. SUonateraDDort ber apiftifdjen $eobad)tunß*ftationen, Don ftramer. —
JBicncnfalcnber, non Sdjaffncr unb lyclir. — iHunbfdjau. - 'Jkaftifdjer 9latßcbcr.

Äaffarcduuinß be* ?}. 3. SB. pro 19«i3, Don ftramer. — 2. 3nifonbericf)t pro 1903,

Don ©ölbi. - micljjtbriftcn.eiftc mV — Reißen.

CffijieHc ÜWitteilungen.

1. töefn$c unb ScftcUnngcii non $rit>atcn ohne %\\-

ßabc ber SfontroUuuiitnicr — bleiben unbeachtet.

2. rsin XMtitiu orten in iirioaranaclcgcniicitcn ftnb geft.

Srtanfomarfe beizulegen.

Cffcrtcn Hon ftoniß, bie bi* jutn 12. September nidjt ein=

gegangen finb, finben feine ftufnafjme mefyr in ber biesjnljrigen

Dfferteulifte.

4. Söir marfjen barauf aufmerffam. baß fiel) in ber Wlioftcllnnfl

ein offiziell co ^crfaufobnrcuu befinbet; .Käufer unb ^erfaufer

motten fid) an btefe* menben. ($* empfiehlt fiel) aud), uerfäuflidje

©egenftänbe redjt beutlid) mit Preisangabe ,311 uerfeben.

Scr ^orftniiD m S. 23.

©ST»®
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(Sljrentafel

(Kurorte, in beneu edjter ^Bienenhonig ferfciert wirb)

:

anbim Den. ^iöerio: 1) ©ab: Htcjanbet t* So.

2) $otel tiquafana: 6r. 3ofy. ©ujan.

3) $otel Mm: £r. 9Jteicr--!Ruffner.

1) ^cupon ©lernen: $r. 51 ort n.

Xaüoe: l) Sanatorium $aDo«:$orf: £oa!foe Ä. £enri$fen.

2) ..fteue« ©auatorium" im £orf Xaoo*: ftrei & Weubaur.

3) ©afaeiaerljof 3)aoo«4Ua$.

St. Antonien: Sei&cö ffreuj: £>r. Soft.

$lrofa: l) ©eenoj: &r. SBtelanb.

2) $alfaua: 3öSlcr unb sJJtorgentf)aler.

3) Hötel des Alpes 1 r w r . „_„
4) Villa gnmx: j

$al*ctna: turfau«.

»ern. Kiental: §oiel unb ^enjion „JHMitti»": 6ert C^rift.

$etfd&en.

Cfonaldcn. Weli^tal:$otelunb^enfion (,«lucn(!of": ^r.Sritfc^öi--

©rfjälin.

für bic

37. Sanbcrtoerfammlitng be$ Skretuö fdjn>et$erifdf)er

93ienenfreunbe ben 26. unb 27. September 1903

in ftranenfelb.

lageeorbnung unb 2$erI)anMuna*gegenftättbf:

©amftag ben 26. ©ejrtember:

Hon 10 Ul)r an: Ausgabe bet fteftjeirfjen, ber CuartierbilletS unb

Stanfettfatten im £>otel Söafjnljof unb fteftfarten vis-a-vis bem
v
£nf)nl)of. Sefud) ber ÄuSftellung.

9iad) mittags 3 Uf)r: Seginn ber Herfyanblungen ber 37. 2Banber=

oerfammlung beS Vereine fc^tneij. ^Menenfreunbe im IftatljüuS«

f aale. Tie SBerljanblungen finb öffentlirf) unb ift jebermann

jur leilnatjme eingraben.
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a. familiäre ©efdjäfte.

1) EröffnungSioort uub 3afjw*berid)t burd) bcn ^röfibenten.

2) Genehmigung be* ^rotofoUs ber SBanbettoerfamntlung bon 3ug.

3) (Genehmigung ber »ereinärechnuug pro 1902.

4) »eftimmung be* nädjftjährigen »erfammlungsorteö.

5) 3öünfd)e unb Anregungen aus bem Sd)ofec ber »erfammlung 3u

fcanben bes leeret nöborftanbefc.

b. Vorträge unb £i*f uffionen:

1) ^Beobachtungen unb Erfahrungen im iöienenjatjr 1903. Referat

bon $rn. ©ölbi, Nebaftor, Altftättcn.

2) 2)er bewegliche Auffafc im £ienfte ber >Kaffensucf)t. Referat bon

&rn. ßehrcr iÜJartenm eiler in Engroang.

3) 3öie gelangt man ju einer rentablen 3Hencn£ud)t? Referat bon

£rn. Center Spühler in $otttngen*3ntt$-

4) Welche Sebeutung l)at ber .ftunftbünger für bie SMenenjudjt >

iReferat bon örit. I heiler in 3ug.

5) $ie Erfolge ber biefährigen »iaffenaucht. Referat Don £rn. $cftfU

bent & ramer in Zürich-

NB. 3ebet Vortrag barf hödjftenö 30 Minuten beanfpruchen unb

foll am edjlufe in liefen aufammengefafct roerben.

«benb* 6 Uhr: »anfett in ber Schütte « Oft. 2. 50 mit l
/i Tvlafche

Bein.

SBon 8 Uhr an: Aufführung bes fteftfpicl* in ber Ahütte mic am
offiziellen läge.

Sonntag bcn 27. September:

Vormittage 8 Ul)r: 1) Xelegiertenoerfammlung im Wathausfaale.

Iraftanben: Zeitteilung betr. £)onigfontrolle. iöefd)luj3faf=

fung bezüglich bie fyilialncrcinc unb bie [yaulbrut.

2) »cfudj ber Aufteilung bon oormittagd 8 Uhr an.

Wittags 12 Uhr: »anfett im ftotel Bahnhof i\ ftr. 2. 50 mit

V« ftlafche üöein.

Seheuotoürbigf eiten: Ihurg. hiftorifdhes uub naturhiftorifdheS
sJ3tufeum im hintern &anton§fd)ulgebäube. Eintritt frei.

$CflttttfttßtttlgCtt für bie »efudjer ber Aufteilung in ftrauenfelb :

ftreie Wctourfahrt mit einfachem Billet mit 4tägiger ®ültigfeit8bauer.

Eintrittspreis: für bie Aufteilung 1 ftr.

jur iyeftfpielaufführung am 26. ©ept. abenb§ 1

Sürid), im Auguft 1903.

2>er »orjtonb M 6.
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Jrauenfcli),

3i8- 40.

'^W^rauenfelb. in beffcn Iranern ber „herein 2d)roeiv öienenfreunbc"

oor 7 oaljrcn in [o gelungener, erfolgrcidjer Seife tagte, nrirb

biefer ©efeftfdjaft — bellen tonnen bie IWtglicber ocrficnert fein —
aud) bei ber bie*jät)rigen, au* Wnlaft ber 8d)wci,$. t'anbiu. 3(n*ftcttung

t)iet)cr »erlegten SBanberberfammtung regeS Jsntereffe unb lebhafte

(£ttm»atf)ie entgegenbringen, rocnn and) bie Seitumftanbe nicht gcrabe

gnnj bie gleiche xHufmerffamfeit gcftatten. Nie anno 1896. 3mat bat

fid) bie 8al)l ber aftioen l)ieHgen $mfer feitber nid)t mefentlid) ber=

meint; allein cd gibt bier gotttob aufter bieien nod) eine fd)öne 5tn-

,}al)l oon SÖcännem, bie bie ^mferei als eine erjieberijaV, oerebelnbe,

geifttgen unb ofonomifd)en (dettnnn bringenbe lätigfeit anfielt. Tod)

,}ur 3act)e. jur getreuen, möglidjft furjcn Ortvbefd)reibung!

Ter (fifenftrang ocrbinbet bie ©emeinbe unb 8tabt ^yrauenfelb

nod) in ganj gleicher 2B?ife mit ber übrigen $Mt wie anno 9Q,

nömlid) meftwärts mit 58Mntert(mr ic, oftwärtS mit •Komnnoljorn,

unb fübofttpärtS bnrd) eine fdjmalffeurige Straßenbahn mit Söil. 2Ber

für bie öerreife bie letztgenannte, britte 8tnie bemUU. trifft anf ber

<Siib=(iKücf=)3eite oon ftraueufelb ein, bei bem red)t befrf)eibenen „3üb":

53al)nl)of unb bem nanen £>otel „Jyalfeu", mätjrenb bie Outtbefe

bat)neu oor ber [yronM W- YV oSeite ber ürtfdjaft münben. SBon

letztgenannter V>immel*rid)tung an« präventiert fid) Ofrauenfetb als eine

langeftrecfte Crtidjaft; bie größte Vängenenttoirflnng (N.-O,—S,*W.)

mifjt 2,."> km. Tie tl)urg. Stefibenj liegt am Unterlauf unb ju
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bellten Ufern bct '}}curg, 2,5 km füblid) ber Ginmünbimg bcr (entern

in bie It)ur unb ba, 100 bic
s
j)hirg au$ bem Don if)r burd)brod)eneu

Stettenberg nnb Saufei ((S.'rtifonerberg) heraustritt Wit bem norb«

tpeftlid) ber 3Jhirg an ber Strafte nad) 5d)affhaufen gelegenen SBor*

ort -U ur,borf unb bem an ber Strafte nad) ßonftanj liegeuben SBor*

ort i'angborf \äl)lt tfrauenfelb 800 C&ebäubc unb OX2"> (yimuol)ner.

ohne biefe 505 öebäube unb 4020 <iinroolmer. 9(u$ ben ©ebäuben

ragen heroor refp. pichen bie Kliffe bes anfommenben Jyremben uierft

auf ftrfj: ba& alte 8d)loft mit bem grnufdjmar^en Imme, ba* ipofts

gebäube mit feiner frönen ihippel. bie weitläufigen <$tafernen= unb

9ieitfd)ulanlagen (erftere 1000 Ucann unb 600 "^ferbe faffenb), bic

fatl)olifd)e unb eoangelifdv: .Uirdje, ba* -Uraufenfpital, ba* Jpotcf

Bahnhof, noei in jüngfter S^it errid)tcte. himmelanfirebenbc ^rttmt--

gebäube unb — momentan natürlid) bie
s}lu*jte[limg*gebäulid)=

feiten.

2>a8 33obcnrelicf oon jvrnuenfclb unb bie 'Hidjtnng ber Cuartiere

ift loedjfelooll. Xer ÜBat)iif)of ber SBunbeebafjnen, liegt in ber foge-

uaunteu Unterftabt. 14 m tiefer al* ber eigentliche ftäbtiid)e Xeil,

ber Stixn ber Crtfdjaft, bie „Cberftabt". $(üf)erbem befinben fid) in

ber Unterftabt: ba* oorneljm gebaute, große „Stotel Bahnhof",
ba* §ubem einen lUhifentempel enthalt, tote er frfyoncr unb nuirbiger

faum in einer 3tabt oon ber (ftröftc JyrauenfelbS gu treffen fein

bürfte; ferner bie ftafernen, b.i* niebere Onbg. 3^«gl)au3 unb bie

jtüei neuen fä'ttt .S-'ugoüufer (auf ber (Stenge gegen ßangborf), (Einen

ge f d) ü 1 1 r n $laf} al* uoifchcn

biefen }ioei foliben ©cböubc hätten

bie SBie n e n a u * fteUung benn

liier ift fie inftalliert — nicht mohl

finbeu tonnen. Sic Slltftabt fteljt

14 17 m über ber 5Dlurg, auf

bem toeftlidjcn Jvuftc be* bellen:

beiii. am| einer
s
JJfolaffe=Ierraffc.

bie iäl) abfallt. 2ie hübet ein

Hicrecf oon etma 280 ra Vduge

unb TJo in breite, lang* beffen

Slufjenfeiten bie Läuferreihen

ftehen. om ounern bemerfen

mir ber Sänge nad) jmei meitere

Läuferreihen. blo* burd) bie

fdjmale lUittelgaffe getrennt unb
rtia. 41 2a* crfilofj.
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im heitern «jroei bis 16 m breite l'ängsftraßcn. bie „Sürdjer Strafte"

unb bie „^rcie Strafe". 91n ba$ Hicrerf fd)(iefcen fidh, brei 3?or=

ftäbte an: 1. an bie 3ürd)er Strafte, fübtuefttbärtS, eben gegen 2Öin=

tertfmr=3üridj, bie (Srgaten=3torftabt. auf beut Hilfen Ufer ber ÜDhitg;

2. norboftroärfö gegen i'angborf ober ßangenerdjingen bie (hd)ingcr=

Horftabt (9tcgicrung3gebäubc, £>oteI „$rone", fant. 3enghaus für

üöefleibung nnb sJJtilitärau£rüftung); enblid) füböftlid) in ber 9fid)=

hing gegen Xtjunborf, bie (5ngelborftabt. SRtt ber (frgarten ftefyt

bie Stabt burd) bie um 7 % fallenbe Scljlofcbrücfe in iöeubinbung.

33eim Scfyloft ift ber £>auptplat3 ber Stabt. las Sdjlofe, biefeS

2öal)räeid)cn bon ^rrauenfelb, be&to. fein Xurtn. nötigt jebem [yremben

eine gemiffe Seuninberung ab. ?lufgemauert au§ bieten jenrner»

ferneren, unbehauenen Steinblorfen (am ©runbe 3 m bief), ftet)t er

ba mic ein mächtiger Miefe, ttudj bie JKücffeite, mo Xuxm unb 5ln=

gebäube 17 m fjod) über ber Dhirg auf fteilem, epljeubemadjfenem

Reifen ftetjen, ift intereffant. Unb nun, roeldjer Hontraft unmittel-

bar vis-ä-vis, ber moberne ^oftpalaft, erft nadj 1890 etltftan*

ben! Vermöge feines marfigen unb bod) ungemein gefälligen $Bau=

ftilä ift er bas impouierenbfte ©ebäube Jyrauenfelbs, eine 3ie*be ber

Crtfdjaft. Xer 9tad)bar bes Sdjloffes auf ber anbern Seite, ber

füb=öft[ict)cn, ift bas ftäbtifdje, ber Sürgergemeinbe geljörenbe Stat«

fjaus, unfcfyeinbar in feinem Stiftern, um fo borneh,mer unb glän=

^enber in feinem Innern, «Hein 'Öefudjer ftrauenfelbs follte ber-

föumen, fid) bie eleganten Aorribore, ben berrlid)en 'Katbausjaal (%u--

gleid) Sityungsfaal bes Wroften Mates). mit ber hochfeinen 8tuccatur-

Wrbeit, bem brillanten -Kronleuchter unb ben prärijtigen Glasmalereien

an^ufeheu. 2>ie Jöürgergemeinbe ermarb anno 1891 auf ber SBitt*

cent'fdjen Wuftion .tfonftanj um ben ^reis tum 5r. 4000 bie

mertboüe farbige Sdjeibe, meldje bie Sage bau ber ©rünbung ber

Stabt Ofrauenfelb barftellt. Xie ^änbe fiub gefdjmücft mit ben

lebensgroßen ^ßottt&tS bes erften fatbolifdjen unb eoangelifdjeu tfjurg.

l'anbammauns s
Ucorell unb 9lnbermert, fomie bes ÜDHniftetä Dr.

Aern.

las fliegierungsgebäube enthalt punfto s
43auftil nichts ßupi«

riöfes, ift aber besiegen nid)t minber anfpredjcnb unb, nm* bie $anpt*

fac^c, febr praftiid) eingerid)tet. vwn oberften Stocf ber Saal unb bie

Äattjleien bes Cbergerid)ts, founel bie 12.000 *Bänbe aäljlenbe Slan-.

tonsbibliotljef. Stttl Wcgierungsgebäubc, ber §u&er'fdjen
S

-Hud)banb=

hing unb Tiucfcrei. bem btuberu Aantonsfdntlgebäube unb bem
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einen ftäbt. Sdjulljauä oorüber &\cfyt bie obere ^Uomt nabe, eine

prächtige 9ltlee öon $aftanienbäumen, mo fidj in ben Raufen bie

Sd)ülerfcharen ergeben. 5. 9) i b i
, Cqtcfytitfßfehttto.

($e§ heitern fei auf ben bezüglichen Wrtifet Jahrgang 9«> unb

auf baS geographische l'erjfon oermiefen.)

©inlabung
Zur

Skrfammlung beä Vereins fd^ttJeij. SBtencnfreunbc

narf) ftraucnfclt».

t'iebmcrte ^mfer unb 23ienenf reu nbe!

"9g?SV c ^cn ^efachern oer Ipfeten 3mferderfammlung in 3ug aüen

befannt, haben mir Ihu^flouer Sie auf bie3 ^ahr gut

37. iäknberoerfammlung nach Orrauenfelb eingelaben, inbem bie fedjfte

fchmeiz. Ausstellung für ßanbnnrtfchaft, ^rorftmirtfehaft unb ©artenbau

in unferer flehten £auptftabt abgehalteu mtrb. Ebenfalls befannt

gemorben ift ^tietl aus Iefcter Kummer ber lieben „SBlauen", bafj

zahlreiche CWer unb üßereinc [ich angemelbct h^ben jur Befchüfung

ber Ausfteflung in ©ruppe 6, unferer lieben Bienenzucht. Xa bürfen

mir ohnen fd)on »erraten, bafe biefe Ausftellung nicht nur 3eugni$

ablegen mirb Dom ^rleifje unferer Biemsen , fonbern ebenfofehr t>on

bemjenigen ber rührigen ^mfer unb 00m Schaffend unb 3*o*tbtlbung£:

triebe ber Pioniere ber Bienenzucht.

Söerte ^mfer!

9camen3 ber thurg. Bienenzüchteroereine laben mir Sie nochmals

herzlich ein, an ber 87. Sanberoerfammlung bes herein* fdjmeiz.

Btenetifreunbe in Jyrauenfelb teilzunehmen. Herfäumt bie beiben

herrlichen Grntetage im fdjmeiz- 33ienenhaushalte. mo 3h«en 93elelj=

ruug unb Anregung geboten mirb uon lieben Bicnenfreunben au*

all ben Schmeizergaucn , nicht 'unb ftrömt herzu nach (Vrauenfelb.

Seien Sie oerfichert, bafe mir unfer 9ftöglid)fte§ tun merben, um
3hnen ben Aufenthalt bei unS red)t angenehm ju geftaltcn.

38« geben ber Jpoffnung 'Kaum, bafe mir alle unfere alten
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Söienenftetmbe in ftrauenfelb lieber fcl)cn werben mib )U biefer ftatt

licfjen edjar nod) neue gewinnen fönnen.

3n btefem Sinne entbieten 3$nen ben l)et3lid)ften ^mfergruf)

tfür bie tfmrg. Vereine:

SLUgoltingen 1 ^ 3er ^räftbent:

gelben /
" 3- $rniid)li, Veterinär.

£er Slftuar;

(?. Sicfltonrt, Geltet.

SSerjeidjtttö bev ^rci*rid)tcr unb GvfatMuänncv
Li er VI. Wbteidutft: Jöicucn, ber VII. i

rinnet $. Innbto. NiisitcflmtQ

in ftrauciifclb.

Giölbi, Wcbaftor ber „^rfnvei^. ^iencn^eitunfl", Wtftütteu ( Wjeintal)

Ütactaflitc, rue de Bourg, ßaufanue.

ftrcticnmntl), Steuerfommiffär, SBetHjaujen.

Hiibli, Dr., Oftenfcttborf.

Wnffp, chef de telephone, £elemont.

2püf)lcr, Center, Böttingen.

(*rfal;männcr:

Wag, \u'nvt) f 33ramoiS.

(kubier, III., Belmont pren lioiulry.

.JülsJ, deiner §erUau.

Vauj, Pfarrer, Cuftlingcn.
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£ic gfrauett ate ©tcnenjü(|terinnen
*

(9lod) 0- lennlev).

rcifycrr Dan (*l)renfel3, ber bebeutenbfte 33icnen3üc^tev feiner $c\t,

ber gtöfete steiftet ber alten Sd)ulc, jagte einft mit Oiedjt:

„3)ie iöicncn.iiidjt ift bie ?ßoefte bcr ßanbmirtfdjaf t." Sie

trirb eS aber erft im üoüften Sinne beS SöorteS, menn einmal bie

grauen metjr atä bis

jefct, £>anb an8 ifikrf

legen. 25er öienen*

üater, ber nid)t mir

feinen Söhnen, fon s

bern and) feinen Zödy-

ternöicbe §u?$Henett*

judjt einzuprägen

pflegt, unb ber fie

nad) itnb und) ,511 er=

muntern weife, £ilfe=

lctftuugenam53ieuen=

ftanbe ju betrieben,

£>onigiuaben ent=

betteln, £>nnig 311

fdjleubern, Söaben

ein^ubaugen, St&m*

ginneu ^ujufe^en

ober aufzufangen,

Scbmärmc 31t fasert

ufto. ttfttfc, ber gibt

il)nen eine i'efjre mit

111*8 Öcbeu, bie ben

2öd)tern fidler mel)r

nüfct, als menn er fte ftunbenlang in bumpfer Stubenluft iljrc 3fit

mit Tadeln ober Stirfen üertänbelu läfet.

9Hmmt fid^ nidjt bcr jugenbfrifdje „üöarffifd)" auf bem 93ilbe

allerltebft auf, tote er, als treuefter ©efjüfe feines Katers am 53icnen=

ftanb, uns einen s
4*rad)tfd)marm, ben er faeben boiti Saume abge=

* Sic (Slid>''i üu Srifl- 42 unb 43 ücrbanfen loiu ftcrrn JReb. Xennler. Sic

finb boc 3cftfrf)iift flur (Srinnerung an bao Sttaftbiuflcr ibicncnfeft entnommen.
Sic fcljr ieic^f)a(tiae JBrofcfjiue ift & 60 SHp. bei Cbincm erljältlid). Sie Web.

fttg 42. Iörf)trr mit ^ctimurm.
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fcfjnitten, Dor3eigt, um tfot, nad) raffet, pf)otograpl)ifd)er Wufnnfmie,

in feine neue 3£o£)nung 311 bringen. „2Ber madjt mir'd nad)?" ruft

er Doli Sdmlffjeit ben 3u)d)ouern 31t.

Hub mer fyat nid)t feine <vreube an ber anmutigen ^mferin, bie

in if)iem ©arten fö raftlo* unb befjcrjt an einem 33ienenftorf tjantiert

mie bie Slbbilbung 3eigt. Sie befdjämt getoife biejenigen Dom „ftarfen

öefrf)Ied)t", bie fidj nur uermummt mit Wasfe ober Sdjleier uub

43. ftrau ~pemcr an« vU'ec limitiert an einem ^iencitfturt.

mit .^anbfdjuljeu uerfeljen, an iljre Stetten Ijeranmagcn. #rau Spencer

auS St. 3öe8 beforgt itne Stoffe gati3 allein uub beridjtet, baf? fie,

nefcft iljrer tuiebererlangten Wefunbtjcit, burd) bie Arbeit im iH'eien.

im betroffenen ^al)re einen (jübfcfjen Wetngctoinn 0011 ihren Üieb--

lingcn erhielt l)tit. Sie befitjt aber nud) ein tuirfjame* iHejept, bao

iljr bei ber Söctyanblung ber Söienen jeberjeit bie beften Xicnfte leiftet.

(s*ö ift fein 0»>el)eimmittel. im ©cgenteil, beun fie fwt es felbft in itjrer

'IMenenjeituug Oeroffentlid)t. (SS tautet: „Üftimm 4 leite ^cgeifte^

rung, 1 leil gefu üben SWenf djenoerftanb. 1 2eil Kudbaner,

1 leil Wut, mifdjc ba* Ganse gut burdjciuanbcr ,
bematjre
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cd auf in einer <$(afdje unb üermcnbe banon nad) 33ebarf

mit bem fßinfel ber ©ebulb".

3n unterer 8d)mei,$ finb feit einer >Heit)e Don 3al)ren red)t mand)e

grauen unb lödjter tüdjtige 3mferinnen. ©ie praftiycren auf i()rem

5tnnb mit (Erfolg nad) obigem SRejept unb nehmen an Surfen unb

2£anberoerfammluugeu teil. Erinnert und bod) beiftef)enbe$ 3Mlb,

über meld)' ftattlid)cc- 23ienenl)aiiv 3*au Gelier in iurbentljal der*

fügt, bie überbie& feit langen $af)ren mit Umftdjt unb C5efd)idf aud)

,")u\ 44. iPirncnJjfliio btx $tau .Urlirr in Inrbcntljnl.

einer fdjmeij. 33ienenbeobad)tung£ftation oorfteljt. Olmmertjin mirb

nod) mandjer Söieneujüdjter fid) nid)t wenig freuen, menn oon biefer

©eite ifym unermartet ein Arbeitsangebot gemadjt unb geteilte ^reub'

if)m jur boppelteu Jyreube mirb. Söo^lan benn, il)r grauen unb

Xörfjter, mer beeilt fid), eö ben in obigen 35ilbern r»orgefüt)rten

Tarnen nadjjumadjen ? Tie '-Bienen^udjt ift unb bleibt bie ^oefie ber

Vaubmirtfd)oft, mit meldjer ficr) nid)t nur jeber 9)iann, fonbem aud)

jebe 5rau unb lodjter 3U Stabt unb i'anb befaffen fatin.

9t. (üölbi.

<
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Wcd|t braurf)barc McßCltt bejüglid) ber £>onigernte gibt

JKotl) tu ber „3mferfd)ule" : 1. (Entnimm nidjt ben gan$ frtfd) eim

getragenen Vumig, toartc aber and) nid)t, bie bie Lienen allen

£umig bebetfelt Ijabcn. SÖenn fic mit bem SBebttfeln einer 2öabe

beginnen, bann ift ber £onig reif. 2. Cafe jebem Stoße einen guten

Vorrat, fcfjteubere niemals SÖaben mit offener SBrut Oermeibe aber

möglidjft aud) baö ©djleuberu öon SBaben mit bcbetfelter 23rnt.

3. ©elafte bie Sdjleubcr mit gleidjmäfeig ferneren 2Haben, bamit e§

nidjt ,jn t>iel 33rud) gibt. 4. Sd)leubcre bei ganj jungen äöabcu

nur langfam einen Xcil bc§ §ontgS einer ©eite au? ittib toenbe fie

bann um. 5. £ängc aur Xradjt^eit niemals mir troefene Saben für

bie entnommenen in ben £>onigraum, fonbern gib ioenigften§ trorfene

uub frifdjgefdjleuberte untereinanber. 6. Söarte in tradjtlofen 3citen

mit bem (*inl)ängen frifdjgcfdjleuberter Sßabeu bis 311m 9lbcnb.

— 3ttt HatttOlt ;\iirid) mürben im Safjr li><>2 4 iMenemoärter=

furfe unb 11 Vorträge oon ber l*olfomirtfrfmft*bireftion honoriert.

— $ie öfterr. ^mfcrfdiaft oerlangt gum Sdjufcc oor ber

amcrifanifd)en ßonfurrenj, bie ca. 80 °> ber ©efnmtcinfufyr au£=

madjt, einen 3oß Oon 40 fronen.

— $it „Xiroler dauernjeitttttß" toarnt oor gal ifc^cr

lUatur:$ubmild) = <Süferaf)mbutter, anlnifrficw £>ontß, @c =

finget «. ÜBer berglcicfyen Sachen beliebe, fei in Rimbert Ratten

minbeftenS 00 3ttal betrogen. @8 feien faft immer gali^ifdje gilben,

locldje berart ibre Itunben befdjminbeln. ( w3ür*cr.öQitei
u

.

(vin nuogcKiriinctco Atlcbcmittcl \um 2(nt)cften oon (StU

quetten auf
s

iMed)büd)fcn gibt ba$ Sdjtoci^crifdje ^amilientoocbeiu

blatt befannt. Wacbbcm man bie ©üdjfen mit ^obatoaffer getoafdjen,

ftreid)t man ^miebclfaft an. 60 fifcen bie (Stiquetten fel)r bauerljaft.

$ie Cftcnvuitganfriic 2*tettctt*eitltitfl bringt u. a. fol--

genbc Scridjtc. Gin armer gid)tbrüd)iger ßeiftlidjer er$äl)lt: (Sin=

mal. al§ bie 5d)mer$en rafenb waren, fam id) auf ben ©ebanfen.
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einen £>onigumfd)lag um ben #uft 3" machen. Tic l'inocrung mar

unbefdjreiblid). Tie SBirfung brang buvd) £>aut unb ßebeinc unb

jtoär fofort. 9lnd) bie Slnfdjmellung Dcrföroanb, Wnberu Zag* tonnte

id), mas lauge nid^t möglid) gemefen, bie Stiefel angießen unb auf

einer 5^i«Ie ®otte*bienft galten, üöei fpätern Einfällen griff id)

mieber 3um £>onigumfd)Iag unb „atted mar mieber gut".

— ^uremburg. Die 53iencu5eitung bes luremburgifdjen t'anbe$=

Derein* bringt einen längern Wrtifcl über bie
s
}treufefd)e 93etricb3=

metfe. Ter 33erfaffer behauptet am Sd)luffe feiner 9lbl)anb l u n g

:

Taft man beim ^reuftfdjen Herfahren etma§ f)öf)ere Grträge erzielen

fatin, liegtauf ber£>anb; ob biefer 5Jce()rertrag aber bie Soften unb

Arbeiten aufmiegt, ba8 laffe id) baljingefteUt. Tem Anfänger rate

id) entfdjieben Don biefer 8ud)tmetl)obe ab.

Turri} cittCIl ^llfati Don 0,5— :>
0
/o gefdjmoljenem Lienen--

roadjä mirb in Jvranfrcid) ber Dtargarine eine ber Watur=3Mitter

täufdjenb äbnlidje Jvarbe unb Struftur Derliefycn. ( I/apicultaur).

Slpifttfdjer aHonatfctöapport.

Ter

ber in oielDerfpredjenb begannen, ftanb Dom 5. an bi* jum Sdjlufe

unter beut ßtnftug nörblidjer Xepreffionen. 9GBeft» unb Sübminbe
brad)ten roof)l f)ie unb ba manne läge, aber unftät unb 311 Weber;
fcrjlägeu geneigt blieb bie Witterung ftänbig. ganj befonbcrS in ber

jmeiten 9Jionatöf)ölfte( ba allgemein bie 3ommcrtrad)t eingelegt Ijätte.

3ebe Xefabe brachten meftlirije Strömungen empfinblidje Temperatur«
rücffd)läge: v>interrl)ein crreidjte in ber erften'Xefabe fogar ber Sd)nee

unb in ©lari^Xaoos fanf ba* Cuecffilber in jeber Xefabe unter 0.

Tie Oereinjelten fonnigen läge blieben für bie Stetten faft be-

langlos e§ bonigte nid)t nad) fo fdjmeren (Hüffen, ^m frodjlanb

lieferte bie Alpenflora ber erften $Honat*l)älfte nod) mittelmäfjige

(yrträge. W\t 6,7 kg Iagc*oorfd)lag am :i. ouli bat „Il)al" bemiefeu,
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Bult-

sw

f?

Irmpcraturrn

SJlinima . Planum
Itfabe XeUte

1 S 3 12 3

$. S

!2£ o
«Ö 9t

III o C o C o C o C o C o G • c

1. £nnterrl)cin 1000 1X 9 24um m
•>•>
— — >0 11,9 2—1

2. GHaris^XaDoe 1408 —2 -2 -1 20 22 20 9.0 1

3. @urvf)cin 838 5 8 o 30 27 24 10.3

4. Irogen a
**

905 3 9 7 29 23 22 13,8 1—2
1i

7<;o 6 8 8 28 27 24 15

6. Cappel 700 0 2 4 25 24 21 12,4 l

7. «Itftätten a 450 1-2
b

1

1-2
8. Metftal 4»;5 6 8 9 27 20 25 10.2 1

9. Hctnö 715 5 8

8

—
•>•>

14,7 1

10. SImfteg 550 • > 29 29 27 17,7 1

11. 3tuci|"immen £d). 960 3 5 3 25 22 16 11,2 1K 1

12. ©rinbefojalb 11 so

13. Mmfolbingen 656
14. Ifjal 750 o

n
/ 7 20 24 22 14,4 1

15. »etil 540 7 9 9 29 27 24 16,5 1

10. ftberftorf 720 5 5 6 22 21 19 12,5 1

17. »tel 450
18. «Dienjbcrg 1010

19. 3ca 600 6 0
—

29 27 25 16 *

20. ttnutmil a 544 8 8 4 27 25 23 15,3 1

b 1

21. Stottnril 520 2 3 3 25 25 22 12,6 •>

22. 3*li*berg 670 1 5 3 23 23 20 12 l

23. Inrbentljaf 570 3 0 2 v>7 29 20 13,5 1

24. Xufonong 595 5 8 I

p
.» 30 31 28 15,6 l

25. Söigoltingen 400 7 8 8 31 30 27 17,6

2»'». 3üvicf) 500 1

27. (*mbrncf) 430 10 10 10 29 31 27 17,8 2

28. ^eunfird) 450 10 10 1<> 30 28 20 18 T

21». Cberborf 502 8 8 K 32 30 27 10,0 1

30. Xuggcn 429 6 11 1 1 29 29 24 18,4

* 3eU ftieft am 2. 3um einen stociten 9lad)fd)iuartn.

ma* ber ouli im @mmentf)al bei günstiger Witterung $u fetften öer*

modjt (jätte. 3mmerf)in ift beffen
s
JJettcmorid)Iag im ganjeit ÜDionat

tum 18 k^r in 9lnbetrad)t ber 21 Inge mit biegen uorf) eine nnge=

Digitized by Google



SdjnmaerifdK -Bienenjeitunß. 307

X*fate
S
ha

V IM I I 11 11 tl Stfittmiuii

1

hm

ntto Netto

(total

k(?

Bcftei lag

Xatum kg

Jage n

Sonnen«
fdjein

itt

T
%*

95

7,1 i>,7 5,4 22,2
— -

7 ;> 15. 2.s

0

1

&

25 21 §intett$ein

12,5 13,0 3,2 29,2 H) sni,o 2. 3,9 3 21 IS tölari* I auo*

6,7 7,1 1,6 15,

7

9 3 2- 1,5 3 1!» 1<> 2iirrl)ein

1,8 0,5 0,1» 3.2 - 3 5

'V
0,4 6 7 l*iX *-' Irogen :i

2,8 0,3 1,4 4 -3 7 ... 1 l»

3.4 0,4 3,6 - H 4 1,6
m

20 20 Äefjlau

3,4 8,4 - 7,3 •j 1,5

4,9 0.4 0,3 5,5 1.3 3. 1,8
• > 21 23 Happel

1,7 0,5 -0,1 1,1 Wtftätten R

1.8 -0,2-1 0,7 2 3 b

1.7 2,4 0,4 4,.) 3. 0,6 6 11 1!» Petita l

o.S 0,/ 0,1 1,< 6,2 3. 0,6
•)
_ 22 20 Memo

7,3 • >.
1 t

•> u 2. 3 5 15 is Wmfteg
8,4 4,1 1,3 13,8 1 2 3. 9 10 I 1 U ^meifimmen 5d).

t 3,5 0.6 11.

1

531.

(>5rinbeht>alb

Hmfolbinaen
*-*

16,6 12.4 1,4 30,4 i,7 4 21 2

1

Xf>al

2,8 1,4 0,2 4.4 — 12— -

1.7 4 20 21 Bern
7.3 3 1,2 115 0,5 3. 2 2 8 IS 17 Übcrftorf

©iel

SOtensBetg

2 1 1 0,8 3,3 (i 3. 0,6 \\ 15 19 3eD
1.5

• >

1,4 4,9 8 2 1 1. 0, * 5 13 •Wmitmil ;i

1.7 3,2 1 5,6 - 2 9 12. 1,6 1)

2.5 2,1 0,8 5,4 -02 12. 1,'» 2^ 1 \ »aBforil

1,3
•>

1,3 7,6 1,2 5. l.o 1 17 2'»

2,3 2 o,2 4.x
1 l 1«. 1.1 IS 1 ! 1 Urbenthal

$ufenang
SBtgoIttngeti

5.5 6,6 o,5 12,6 4 2 3. 2,3 .) is • )•»

-1,7 1,3 5.2 0 17 14

1.4 1,3 1 1,7
! i

1.5 ,3ürid)

-o.i» -0,6 -0,5 )
1 16 15 Ontbrnd)

3,1 •2 o,7 5,8 -0,5 4. o.l» l<> 20 11 .Ut'inifivd)

1 1.8 1,7 7.5 3.1 3. 1,6 10 13 II Dbetbotf
4,3 1.1 2,2 10.6 7 10. 1,6 o 12 22 Iiißgcn

möfynlidje l'eiftuna,. Slnbcrtuärts blieb bet Ifrfola, fel)r betreiben, ja

13 Stationen fdjloffcn mit llnterbilan,}.

£er Juli l)at bem 3af)t 1V»03 eine meit beid)eibenere
s
Jiote auf=

ßebrücft all ed im ^uni jdjien. (** erinnert bie* Cuil)r an ba» alte

2Öort: „UNaie fdjmer — Shtgfte leer".
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9)iaf?lofe Brüter, bie fid) narft abernten tieften, ftanben fefjr

fd)limm.

Tie Äöniginjud)t mar unter foldjen 2£itterung*oerl)ültniffen

menig t>erfpred)enb. Unliebfame ttberrafdjungen aller %xt waren

and) routinierten 3üd)tern bcfd)ieben. Tie AUage über 3$erluft öon

Königinnen metfeQofe Golfer — ift faft atigemein. Ära m er.

Ter £>onigflufe ift ganj oorbei nnb bei ^ollenfpenber merben

täglid) weniger mit beginn be* September, Weil um biete 3eit bie

Siefen gewöl)nlid& geembet finb, ober, menu regnerifdje* Setter bas

(fmben nid)t geftattete. fo Ijaben bie Blüten baö (?ntmicflung*ftabium

fdjon längft überfdjritten unb befanntlid) ift eine im Slbblüljen be;

griffeue Glitte feine ^oHenquefle nuijr.

Utit aller 23eförberung forgt ber rationelle 3üd)ter für gehörige

Einwinterung. Ter 8tärfe be£ lwlfe§ entfpredienb wirb ber 23au

eingefdjränft, immerhin fo, baft wenigften* ein Kiffen hinter bem

(3la*fd)ieber gegeben werben fann beim Gintritt be* Sinter*.

2el)r ftarfen Golfern barf otjne SSebenfen j. ü im Sd)mei,^er=

faften ber erfte £mnigraum mit s
43au befefct bleiben, mir biefen

3wecf eignen fid) Saben, bie teilioeife mit £wnig gefüllt finb. Öi8

im Jvrüljling werben biefe Saben gewöljnlid) geleert unb fönnen bann

nad) belieben bei ber Ivrül)jal)r*reoifion entfernt ober eoent. nidjt

gang geleerte (unten angefdjoben merben, nad)bem fie entbecfelt finb.

Tiefe* Nuit)r ftehen bie Vorräte im ftberwinterung*raum, namens

lid) bei ftarfen Brütern feljr gering, öei Sölfern ber l'anbraffe ba=

gegen ftebt efc weit beffer unb läfjt fid) empfehlen. Pon Unteren je

eine ober jroei Saben mit fdjönem Vorrat gegen leere Saben eine»

armen Iwlfes 51t oertaufdjen, nadjbem bie Lienen forgfältig bem be^

treffenben ätolf jurürfgegeben morben. Um biefe «Jett barf feine

Sabe famt Lienen au* einem SBol! in ein anbereS gegeben merben,

meil bamit bie -Honiginnen in ©efafjr Famen.

5obalb bie Golfer eingefdjränft finb. barf mit bem mittern be=

gönnen merben. Tie ocrfdjiebenen formen be* füttern* unterließe

* Bienenkalender 190$.
•Jgj

-\u

September.

r. ftfir ;yl ort) Inno.
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id) ber Aritif nid)t, Weil id) weife, bafj jcbcr an feiner einmal cin=

gerichteten Stetyobe fefö&alt unb überhaupt bie «tcttwbe (Einrichtung)

uebeufächlid) ift.

£>auptfad)e ift es, bafe jebes SBolf in furjer Seit mib wenn mög=

liri), bei fdjönem, warmem Detter bos richtige Ciiontum ^ntter er=

bält, bamit es gehörig plaziert unb 311m großen leil ocrberfelt wer*

ben fatin.

Stfcnn ein SBolf 4 kg ftonig hat unb erhält und) Don 5 kg

3urfer bie t'öfung, bie burd) M l'iter Sßkffer Ijcrgeftellt unb leidjt gc=

fotten worben, fo fnnn es glürflich in ben Frühling fommen. Sollte

bann noch etwas mangeln, fo füttert man im Frühling allermin=

beftens mit £wnig gemifdjtes Butter.

Xas Butter barf nur Slbenbs unb immer lauwarm gereicht

»erben, peinliche Sorgfalt oermenbc man Darauf, baft fein Butter

t»erfd)üttet Werbe im Stanbe, namentlich menn er nid)t bienenbicht

abfd)liefjt, fünft ift Gefahr oorhanben. bafj bie Räuberei ausbreche.

Ober bie Verabreichung bes ftuttcrä muß eine ridjtige Kontrolle

geführt merben unb fällte es nur mit ber treibe an ber liaftentüre

gefchelien, bamit nicht ein Volf 311 wenig unb ein anbereS uielleid)t

311 tüel erhalte. $at ein SBoK 311 wenig, fo erfolgt ber fruugertob,

hat es aber ju oiel erhalten unb fifet währenb bem hinter 311 tief,

fo gehen fehr oiele Lienen ab. Es ift fchon oorgefommen, baft wegen

3u ftarfer Fütterung Hölter ganj eingegangen finb.

SBenn bas füttern 311 ©übe geführt ift, werben bie Jvuttcr=

gefdjirre, ftlafdjen unb wie bie Sachen alle beiften, weggenommen

unb bie Wülfer für ben Sinter abgeidjloffen, bamit bie Lienen, wo

fie es für nötig finben, noch Oerfitten fönnen, beoor bie falten läge

fommen.

ÜÖarmbaltige Einhüllung ift jefot nicht 3merfmüf3ig, bamit bie

Lienen bas Butter gehörig ins Zentrum tragen, wenn bie legten

Srutfrife auslaufen, was bei Einhüllung oiel weniger geflieht.

Tie im September ohnehin mit Arbeiten fel)r belafteten Öanb*

Wirte mögen feinen lag oerfäumen unb jeweilen nach Sdjlufe ber

Vanbarbeit beim 2d)ein ber Campe ben Lienen il)r Butter oerab=

rridjen. bamit btefe XHrbeit fertig werbe, beoor bie Ooetreibefaaten

beftellt werben muffen, benn in jener 3«t l)at man 311 oiele Arbeiten,

um nod) in ben SMcnenftnnb gehen 31t fönnen unb bamit würbe bie

Klitterung 311 weit hinausgefchoben.

©ebenfe barum jeber bas Spridjmort „Wufgefdwben ift nidjt

aufgehoben" unb beginne lieber eine Sitochc früher mit bem mittern
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al£ in früheren ^at)ren. Sir (jaben mit einem abnormalen Sitte=

rungodjarafter ju rechnen, ber uns unter Umftäuben unerwartet

früfjc falte Üage bringen fönnte unb bann ift jeber frol), menn er

feine üöienen reidjlid) unb gut oerprooiantiert meife. Sdjaffncv.

b. Aiif <&cbtrg$flefleitbcit.

Xaö SBicnenjafjr 1903 neigt ju Gnbc. der Ertrag ift in f)öl)ern

fcagen ein red)t befdjeibener. @nbc 9luguft, anfangt September foUcn

bie Sßienenftörfe eingewintert werben, 3e früher mir biefe Arbeit be-

enbigt Ijabcn, befto beffer für bie Lienen.

Söir pflegen nirf)t alle Störfe unb Störflein, bie mir im l'aufe

be§ Sommers erhalten fmben, einzuwintern, fonbern nur eine be=

fdjränfte 3at)l. eignen fid) bagu t»or allem biejenigen mit bteft*

jähriger, unb menn bi§ bafjin fel)r gut, aud) biejenigen mit lefct:

jähriger Königin, dreijährige Königinnen nehmen mir gar nidjt,

ober bod) nur gan,} auSnal)in3mcife in ben Sinter, meun e3 fictj um
einen bcfonberS guten £oniger fjanbelt. Sir fafficren alle biejenigen

Stöcfc, bie einen lürfenljaften unb unregelmäßigen 5örutfafc fyaben;

ferner alle biejenigen, bereu 23rut nidjt ganj gefunb ift die (5r=

martung, bie Königin merbe fid) über Sinter beffern, trifft l)ier ganj

unb gar nid)t ju. Sdjledjtc Störfe einminteru ift Ocrlorene t'icbeS:

müf)'. ©ehn Kafficren refp. bereinigen ber Hölter ift Itorfidjt ge=

boten. (SBgl. Sdjmeij. SMenenoater. V. Auflage, S. 264).

diejenigen Störfe, bie mir für ben Sinter beftimmt Ijabcn,

merben auf 5—8 Saben eingefdjränft. Selbftoerftänblid) Oerbleiben

bie Saben mit f&xut im Storfe. ferner aud) biejenigen mit Rollen.

Gebrütete Saben taugen für bie ttberminterung beffer als bie IjeUen

unb unbebrüteten. Senn mir afl$uoiel Saben im ttberminterunge^

räum laffen, fo fann bie$ bei langanbauernben Kälteperioben übte

folgen tjaben. Tie Lienen follen it)re
s
Jtaf)rung in ber £öfje fin=

ben, ba fönnen fic ifyc nadjrürfen. Seit rürfwärtS bängenbe Saben
fann ber 93ien bei großer Kälte oft gar nidjt erreichen unb er muß
»erhungern. %m beften entmirfcln fid) ermljrungögemäft im ftrüfjling

biejenigen Störfe. bie auf flcinem Räume möglid)ft Diel
s^rooiaut

Imben.

Sobalb bie Lienen auf iljren Sinterfife eingefdjrünft finb, be=

ginnen mir mit bem füttern. Sir tjaben baju feit 3al)ren gemötjiu

lid)cn *pilc= ober Sarf$urfer benüfct unb feine üblen Erfahrungen ba=

mit gemarfjt.

@£ ift aber notmenbig, ber Zubereitung ber ^utferlöfung alle

Sorgfalt augebeiben 511 laffen. Sir nehmen 7 letle tfurfer. 4 leile
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Staffer, eine <ßrife Saig, (äffen bic ßöfung auffocfyen nnb entfernen

ben oben fict) bilbenben, blaufdjroaraen ©dmum. $iefe ßöfung foü

lauwarm gegeben merben. äöer'd fefjr gut machen null, ber mifdjc

ifyr nod) etroaä &onig bei. ©ibt man bied ftutter m fleinern ^ox-.

tionen, täglirf) $toei gctoöf)nlief)e ftlafrfjen, fo erreicht man eine beffer

verarbeitete unb zuträglichere Mafjrung, alö roenn man ber SBequenu

üct)feit falber in 1— 2 Xagen bie gan^e grofte Portion feroiert.

Senn bann auf ber tjinterften SäJabe bebecfeltes Butter erfdjeint, barf

man mit füttern aufhören. 3cf) tage aber auabrürflidj bebecfeltes

Orutter. unbebccfelteS nrirb roäfyrenb bc§ 2öinter3 fauer unb erzeugt

bie Otut)r. 9)can füttere fo lange unb fo reidjlicfc, bi* bie Lienen

bas Butter beberfcln.

3Ber im fommenben [ftüfjling gefunbe unb ftarfe Hölfer fmben

will, barf bic Arbeit unb Wuelage ber (Sinminterung nidjt freuen.

£enn nur, wer gut einwintert, f)ot begrünbete Hoffnung auf eine

gute Auswinterung, gfelij.

Praktischer Rat cber
— ——=^r-

71. forrfteljung t>ro $*ntgtanrft. Sßie entftcljt ber fug. fremigtau >

72. ftbertointenntg nun Uorbnöltcru. ,.\di befi^jc einige rtorboölfer, bie idj

wegen '.piütjmaugel auf freiem $elbc plazieren mußte auf einer 91 rt Stauf. 2öie

fann ictj nun bicfelben am ratiimeUften überwintern ? 2er Stanbort ift beut

SBefthnnb auögefept, ber «djneefall ift groß. £3 Hub nod) nirfjt aüe ttörbe aus*

gebaut.

73. (vmpirl)lfiKMurrtcilr $£abrnbtftan). 2Öeld)e uon folgenben Honigwaben*
biftanjen: 35, 3s uub 42 min ift am üorteilljafteften, uorauegefefet, baß bie Stäben

ausgebaut finb ?

74. $ert)inbern bf« Griten« im Cn>nißr«um. $abe auf meinem SHenenftanb

ba£ ÜHäberfpftem uub alle ^atjre im Jponigiaum Uropnen» unb Slrbeiterbrut.

Söa* ift bagegen ju madjetW Öf* ein ftouigin=9lbfperrgitter am "JUatie ober t>on

Wunen?

75. ffctmfäl)tflteit ber »teweneter. $ei meldjer Temperatur üerlieren Lienen»,

eicr, bie man au* bem Stotfe genommen, itjre tteimfäbigfeit I

76. Wftoinnung Hon Rollen. Utfie (antt man Rotten aus ben Ufiaben ge.

Winnen, otjuc biefe ju befdjäbigen I

77. Ertrag int Stänkt gegenüber fcagerftotf. SBarum ift ber fiapenefaften,

ber urfprüuglid) nur ein l'agerftocf mar , in ber 2d)wei* jjtltn ctänberftotf um»
geänbert worben ? Oft ber (yrtrag in Stänberftörfen größer ?

78. tVlttfllod) in ber Witte ber $rntranml)ölK. iöeldje Wadjteite hätte ein

in ber Glitte ber 3*rutvauml)öl)e befinblicpes i^luglocp gegenüber Demjenigen am
2*obeu i
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Wittmorten.

Wnfbrtoahrrn fruchtbarer Königinnen.

(Tritte Antwort auf ftragc 23, Seite 1 lx.)

lUan beriertigt ein fleine* zweiteilige* Sd)äd)teld)en (10 <4x3 cm) unb
burd)bof)rt bic Sdjeibewanb. Tie fleiuerc Abteilung wirb mit ftouigteig «Surfer

imb Jpouig gciuifd)t) gefüllt, ^n bie größere Abteilung fornmt bie Königin mit

20- 30 Begleitbienen, worauf burd) ein Sieb gefdjloffen tuirb. (Ta* Sd)äditcld)cn

wirb iuwenbig mit etwa* £>onig beftridjen, ben Lienen be* betr. Stüde* hinge«

ftellt unb, wenn genügenb brinu fitjen, weggenommen unb bie Königin zugegeben.)

Auf ba* Sieb ift ein feudjte* Sd)Wämmd)en ju legen, welche* täglid) erneuert

Werben muft. Ta* Sd)äd)teld)cn wirb einem beliebigen Storfe auf ben ?luffa^

geftellt unb lcid)t überberft. So fann bic Königin 14 läge bi* 3 lochen auf«

bewahrt werben, länger nicht, weil unterbsfieu bie Lienen jugrunbe gehen.

fr. Sbübler.

Sterte Antwort. Tie Aufbewahrung bon übcridjüffigen Königinnen
biaftt.yere fdjon mehrere t)abrc auf folgenbe iWcifc: öat man einen Kramcrfcben

Sucbtfnfteu unb 1 ober 2 befehle Scftiou* mit Königin, fo entferne etwa bon

Är. 1 unb 2 ober 3 unb 4 bic fid) gegenfeitig berübrenben l>>la*fd)eiben unb an
Stelle bcrfclben bringe eine 5üorrnt*mabe, fo fiub 2 Scftiou* auf brei Söaben Der*

einigt. Sunt 3ufammenl)alten ift biinner Binbraben ober Blumenbrabt barum
Mi biuben, fo fann man »oeifelloie* unb weifelriri)tigc* Scftiou* Oereinigen.

Oenügcnb ^rooiaut, loarm oerparft, mit genügenber L'uft. überwintern fie gauj

gut: bl oft mit einem Scftiou* ein tUölfdjcn ,m überwintern, geht nid)t y\\t ba*

Bölfd)cn su fcbwnch, gebt e* fowiefo nidjt, ift e* ein »tariere*, fo fomincn bie

Lienen in ,)u ualje Berührung mit ben üttiebcrfcblägen am tfla* ftat man
feine folrije §ud)tfaftcn . fo erftcllt man fid) ein Kiftdjen, cutfpred)cnb jur Auf«

nähme bon brei itfaben. Auf biefe Art habe id) lebte* vUhr oicr fold»cr

Bölfdjcn burdjgcbvadjt. 2)übrcr»3)leifter, Bibern.

tönftafc alter Nabelt auf ate £>*nigfarbr.

durfte Antwort auf Jyrage 54, Seite 215.)

(v-3 ift in frübern Jahrgänge* biefe ftragc in bem Sinne beantwortet wor«

ben, baft bei ber Gewinnung be* Zottig* mit Oer Sdjleuber bie 5£abe feinen

Ginfluft auf bie lyarbe bat. ftcuer haben wir \. B. au* jungen unb ganj alten

SBaben fronig oon golbflarer ofarbc gewonnen Ta jebe Seile inwenbig mit

einer UHad)*potitur berfeben wirb, fann ber fronig nidjt* Dom JJarbftoff ber

Seile annehmen, Anbei* bcrbätt c* fid), wenn bie Honigwaben eiugefdjmoljen

werben. 91. ©ölbi.

SBefte fronigfdilenber.

(Tritte Antwort auf (frage 55, Seite 289.)

Sdjon oft ift biefe Imlage tu unferm <yragefaftcn erfdjienen. Bor nidjt

langer ^eit (e* mögen 3 ^atjre her fein) würbe bic ganj nämliche Jyrage bon

einem Lienen yid)ter meine* brachten* aud) ridjtig beantwortet, inbem er biefe

Cualität al* Bajarwarc au*länbifd)er frerfunft tariert hatte. AI* Sabrifant

Don Bienengerntfcbaftcu unb ÜJienenpdjtcr feit 1**6 möchte id) au biefer Stelle

aud) einmal ein BJort ipredjen Ter ftrngcftcller fornmt mir bor wie einer, ber

lagen wollte, id) mödjte reinen Bienenhonig fdjwciv frerfunft haben, biefer barf

aber nidjt mehr foften al* ber importierte O'hilehonig mid) \u ftehen fornmt.

Söir Sdnuci.vr Spengler unb 33led))oarenfabrifanten waren un* bon jeher unb

fiub e* heute nod) gewohnt, nur ba* englifdje, betanutlid) hefte iMlan^bled) flu

oerarbeiteu. »oeld)ec- bebeutenb teurer ift al* ba* beutfd)e, fo aud) im übrigen

Material würbe womöglid) ba* befte oerwenbet , wa* fdjou eine Tifferen^ im

greife yiv ^olge hat. *Ja* bie Betrieb*fonftruftion v S). ber Sd)leubermafd)ine
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anbetrifft, waren wir nidjt ohne l*rfolg bemüht, bas befte, was überhaupt erU

friert, ,iu liefern unb barf rutjig behauptet werben, baf? wir Ijeuto nod) wie oor

20 fahren anbern Staaten gegenüber betr. ßeiftungsfäbigfeit nirfjt nur nid)t

nachgeben, fonbern überlegen finb. Nllcrbiugs ift richtig, bau es beute nod) wie

ba.uuual aud) bei unö Äonfurrenten gibt, bie um jeben <«reis oertaufen wollen

unb ber Cualität ihrer Arbeit bann nad) bem vJ}rcis einrichten, ^eugniffc fagen

oft, baft bie s3lu3fteller berfelben fid) l)öd)lid)ft befriebigt füljlen, ben Jpouig au*

ihren 2Öaben 311 bringen, nidjt aber wiffen wir, ob bie Sdileuber ein Menidrjen*

alter ben Bienenzüchter erfreuen wirb. Saft man oom einbeimifdjen ftabrifant

um fautn nennenswerten Mehrbetrag bas wahrhaft Gute hoben fann, bafür hat

bemerfte auslänbifdje Honfurrcna mehr ali genug geforgt ; will man aber nod)

Weiter gehen, fo fommt et balb ba^u, bah es nid)t mehr möglid) ift, aud) um
teures Gelb eine Sd)lcubermafd)ine, wie wir fie bis jetjt gehabt, erhalten ,yt

fönnen; hier loirb oielleid)t mancher lad>en ob biefer Behauptung, unb bennod)

ift fie nicht unrichtig, ^ebermann, fo aud) ber Bienenzüchter wirb einfehen

muffen, ban bei allem, fo aud) bei ber Sd)leubcrmafd)ine, üWifdjen gut unb billig

eine Grenze gebogen ift, bie befagt, bis hieber unb nid)t weiter, unb ban bas gu

billige aud) hier bas teuerfte ift. ISs follteu fid), wie fdjon mir gegenüber ae«

äufrert warben ift, fämtlidje Bienenzüchter bemühen, bnn bas (Sitte nidjt fchwinbet.

fonbern womöglich nod) oeroollfommnet wirb; mit *Preisfteigerungen nad) unten

fann man biefes aber uid)t erreichen, ein ruhig geljenbes 3af)ngetrieb ^ielje id)

für meinen Gebrauch oor, ftriftion auf Seberantriebfolben ift aber auch flnt unb

folib, bagegeu fann id) mid) mit Untertrieb noch nid)t befreunben, biefe Mafdjincu

geljeu ber Settenfpauuung wegen bebeutenb ftrenger unb läßt bie ffonftruftion

an Solibttät fürs SUter unter ben beftchenbeu Berhältniffcn j}U wünfd)en übrig

35as Cbergctrieb ift immer nod) bas bequemfte unb folibefte. Hitbetmatt
Beerte Antwort, Beuufce feit 11 fahren alljäbrlid) bie oou B3. Bcft,

Spengler in 5lnntern=3ürid) aud) für bie gröfeern StatjmenmaBe paffenbe Hrrif«

tionsfd)leuber. Borzüge: i'eifer Gang, gutes Material, feine »teparatureu. ^reis

3fr. 70. Äleinc Sd)leubcrn für ftr. 45 ober 55 fönnen bei allfälligem BJieber»

oerfauf nid)t überall Berwenbung Ftuben. fttj&urg.

llmlociicrcn au» Horb in Kciflni.

(terfte Antwort auf Jrage 5(>, Seite 239)

2?er Anfänger tut meift beffer, wenn er eine ftafteubienenzudjt mit getauften

Schwärmen beginnt, bie er auf ftunftwabeu fcfct unb red)t gut Pflegt. Xie bc=

merften -uorboölfer fönnen am beften um Mitte ftuguft in -ftafteu umlogiert

werben, vaben Sie einen Bienenzüd)teroerein in ber 9tät)e, fo laben Sic beufelben

ein, bie Arbeit als praftifdje Übung nad) einer Berfammluug oorzunel)tnen
, fo

ift vMjncn unb manch anberm gebient. je nad) ber 9lrt ber Atörbe, ber Störte

unb bem £>onigreid)tum ber Hölter, ber Witterung, bem jRaftenfhftcm ic. ic. wirb

bas Umlogieren auf biefe ober jene Ärt oorgenommen. £>at man für bas betr.

Äaftenfad) aud) nur brei ausgebaute Brutwaben, am liebften bebrütete, fo ift für

bas betr. Bolf ein gefidjerterer ffißinterfib. unb 3ufunftsraum gegeben, al* Wenn
ber gange Ubermintcrung*<B3abenraum nur aus ausgefdjnitteneu unb gufammetl«

gefegten B3aben beftetjt. Sllte ftörbe werben, nad)bcm man fie auf ben ftopf gc»

ftellt, auf allen oier Seiten cinfad) ganz herunter burchfdjnitten mit fdjarfem

Meffer. Nun fann ÜÖabe um BJabe leidjt oou ber tforbbeefe gelöft werben. Sas
Bolf wirb in ben Haften gefdjüttelt unb gewifdjt, bie BJaben in '.Rahmen einge*

fdjnittcn unb Brut au Brut cingefdjoben. Sllio oor ber Operation bie Arbeit

genau burdjbcnfen unb ben Bieneuuatcr ipa«. 324) ober einen erfahrenen Bienen»

Züchter zu 9iate yet)en SR. Gölbi.

Zweite Antwort, (is gibt Wohl Z^ei ÜÖege, ßorboölfer in -uaften um.
Zulogieren. 1er eine Bieg ift ber operatioe, nämlid) bie BJaben aus bem forte
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ausjufdjncibcn, um fic bann in Mabmen bes flaftens einjubtubcn, nad)bcm bic

SBienen in einen leeren Horb abgetrommelt morben finb. Solches fann mobl im
Arnum unb September, im 9Jlära unb April gefd)eb,en, infofern bie Witterung

tuilb ift. Xcr rationellste 2öeg ift bie« aber meines* grasten« nid)t, namentlid)

wenn man gelungen ift, ben ganzen alten «orbbau au beilüden. Xie in

bie iHatjmen cingefdinittenen lüaben müffen bod) fdmell ausrangiert merben,

ba fie bueflig unb lüefenbaft ftnb. Xas natürlidjfte unb befte Verfahren ift

jnjeifellos ba« freiwillige Umlogieren, äöer Cberlaberfaften bat, ift babei am
beften baran. *JUlan fteltt beim erften ftrüblingsausflug ben ftorb an bie Stelle,

100 man fpäter ba* flaftenüolf Ijaben mödjte unb läfet es bort fliegen. SÖeim

bann im Örrül)ling ber Äorb Doli Lienen unb Srut ift (anfangs ober Glitte Ü)tai)

ftcllt man an bie «teile, au ber ber ftorb bis babin geftanben, ben flaften mit

7—s ftunftmaben möbliert, fefet barauf ben ftorb unb fdjlieftt oben ben «aften

fo ab, bafo bie SBienen iljrcn ÜÖeg aum -Ausfliegen burd) ben ftaften, ober beffer

gefagt, burd) bie Äunftroaben einfdjlagen muffen. Sßei guter Irad)t merben bie

Aunftmaben fdjnell ausgebaut, unb bas Sörutneft mirb obne vSößcm in bie neu

ausgebauten ilunftmaben beilegt. Xer florb mirb, mie bie 23rut ausgefd)lüpft

ift, mit föfttid)cm Jponig gefüllt. Tiefes Herfaljren berurfadjt im iöicncnftanbc

am menigften Störung unb ÜJhilje unb Arbeit ftnb babei gering. Xann ftfot ber

JBien im §crbft auf faubern, tabcllofen SHaben. Xo^u bat ber 5öicnenaüd)ter nod)

bas Vergnügen, bie alte iHumpelfammermolmuug Holl bes föftlidjften Jponigs ein-

Ijeimfen ju fönnen. SBud)li, lljal.

X ritte Antwort. $üenn id) biefen Golfern nidjt aum bornljerein 3 bis

4 tabellofe, ausgebaute, bebrütete, mit Rollen burd)fpi(fte, aus anbern Golfern

ftammenbe $Öabeu einhängen fönnte, fo mürbe id) im Augttft ober September feine

«örbe meljr umlogieren, fonbern bie Arbeit aufs fommenbe 3rül)jabr Derfdjieben.

Umgefd)nittenc SOabeu ftnb für ein SBrutncft nie tabelloS töut (offen fid) biefclbcn

jebod) als Jponigmaben benütjen. Arbeitet man beim Umlogiercn nod) fo gut,

fo meifen fold)c ÜÖaben immer Üücfen auf. 3m Jpcrbft merben biefc Süden utdjt

ntebr ausgeflieft, tool)l aber im ftrübjafjr, menn ber SBien mit beginn ber ftirfa>

baumblüte umgefd)nittcu luirb. Waaibem bie eingefd)ttittenen Sttabcn befeftigt unb
bie üücfen ausgebaut finb, lann mau bann in Ermangelung ausgebauter Sßaben

aud) ganje *JQlittelmänbe Dermenben. Xie eingefd)nittenen alten iöaben, bie für«

Sörutneft nid)t metjr tanglid) finb, merben bann uad) unb nad) rüctmärt* gebogen

unb fönnen im $>erbft als Ji>ontgmaben geerntet merben. A propos: Statt bic

ftörbe um
(
uilogieren, mürbe id) lieber biefelben im iyrül)ial)r mit allen möglid)en

Rütteln jjum Sdjmärmen bringen unb bann bie Sdjniärme einlogieren, meld)e

auf «DHtteltoänbe gefegt, rafd) tabellofcn 33au aufführen. Xambad)
Vierte Autmort. Um Glitte Auguft bürfen nur bann nod) ftörbe uuu

logiert merben, wenn betreffenbeu lüölferu nadjljer eine entfprcdjcnbc pflege au*

teil mirb. Xiefe bcfteljt barin, meil faum mel)r orbentlidje Irad)t fein mirb,

bau ein mirffantes tHei^futtcr aum Ausbauen ber Stoben bargereidjt mirb; fei

es, bau bie fiorbmaben verlängert ober ftunftmaben ausgebaut merben müffen.

Eine mäftig grofte SÖabeitburg jur Aufnahme bes S&Mnterproi'iants unb ginn

Sdjttbe gegen bes Linters Strenge muü immer ttorhanben fein. — Xaä Um»
logieren refp. Ausfd)neiben unb Einpaffen ber 3öaben gel)t am fid)erften t»on

ftatten, menn bas .Uorbuof erft abgetrommelt mirb; bic Worgenftunben ftnb bic

paffenbfte 3etl bii'für; uicr ^öube finb rafdier fertig als bloü $\vci. fttybuvft.

fünfte Autmort. 23efanutlid) finb ber fleinen iüruttretfe megen ^erbft

unb ivrüliling bie befte ^eit jum Umlogieren ber ftorboölfer. Sinb ^bre Äorb»

maben für bie ^rutraljmen )U Ijod), ober in ber £öl)e gerabe paffenb, fo barf

bie Cpercttion ,^u genannter ^eit ol)ne ^ebenfen ausgeführt tüerbett. Xie mit

Sd)ttürd)en ober iUumcnbral)t uerbunbeuen 3{al)incn unb iöaben merben in einigen
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Sagen fcft jufammeugebaut fein, fo baf) Sic bei einer balbigeu Meoifion bas

23tnbematerial entfernen bürfen, unb bic Lienen bei genügenbem 3uttcrr»orrat

gut überwintern werben Sdjümmer ift es, wenn bie Söoben au nieber finb.

Cb man fic in bie 9tab,nten bänge ober ftellc, bleibt bod) für bie Söicuen ent»

Weber unten ober oben ein git großer, leerer Raum, beffen nachteilige Solgen fid)

erft rcd)t im folgenben #rül)jal)r beim Seginn bes 58rutgefd)äfteS geigen werben.

0ef)t bann bie (fntwiettung unter günftigen Umftänben bis gut ftaupttrad)t aud)

laugfam vorwärts, fo bauen bie Lienen jefot ausfdjliefjlid) 2)rol)nen^ellcn.

Stellen Sie bie Sttaben, bann werben über ben "ölagajinseflen wieber fold)e

ober bann aud) Trobnenjellen gebaut unb bie Königin Wirb nidjt unter laffen,

biefe fofort au beftiften. Ter gau^c SHabenbau wirb unb bleibt ein ^fufdjwerf,

e* finb flu wenig Arbeiteriunenjellen Vortjanben, ber iBien fd)Wiugt fid) nie jui

einem volfreidjen Storfe auf, unb von einer 6rnte ift aud) in guten ^atjren nid)t

bie 9tebe. 3dj mürbe alfo, falls bic SÖaben *u nieber finb, bie Äorbvölfer ein»

wintern, im 3frül)ling burd) Sütteruug ju groftem SBrutanfafee reiften, uid)t auf»

fe&cn, fdjWärmen laffen unb bie fdjöncn ftorbmaben in öonigräbmdjen ein»

fdjneiben. So befommen Sie faubern 23au im 58rutraum unb wertvolle Jponig»

Waben in ben Auffatj. (Smür, Amben.

Bert M eilten öonta*.

(Grfte Antwort auf Orrage :.s, Seite 289.)

Tie aüererfte ÜJcbingung für einen guten, baltbaren $>onig ift bie, bau ber«

felbe in vollftänbig reifem ^uftanbc geerntet wirb. ftat ber fronig im Stodfe

ben erften notwenbigen Oteifegrab erreicht, fo wirb bie gefüllte flelle mit einem

Tecfel gefd)loffen, Welver fonoer, b. h. nad) auften gewölbt ift. 3irfa 14 läge

Ijeruad) fenft fid) ber Tecfel einwärts, wirb eben unb ftuletyt fogar fonfao, b. b,.

t)ol)l. (Srft jetjt ift bie enbgültige Weife bes fronigs eingetreten. fronig aus

Bellen mit fonveren unb fonlaoen Xecfeln ift Ijaltbar, immerbin ift lefoterer

etmns f onfiftenter
, ftäljcr. — 3äl)er fronig ift fdjwer fd)leuberbar unb besljalb

glauben viele 3üd)tcr, nidjt frül) genug fdjleubcrn ftu fönnen. Unbebecfelter

fronig ift unreif, bünn unb un Ijaltbar unb eignet fid) nur ftu fofortigem Ser«

braud). Unreifer fronig ift bünn unb gel)t leid)t in ftäljrung über, wogegen

reifer fronig nad) fürfterer ober längerer 3eit fanbiert. (Semiffe Srübjalrrsbonigc

friftallifiereu oft fdjon in ben gellen. Uüill man fronig lange ^eit aufbewal)tcn,

fo ift es abfolut nötig, baft er reif, in gut fd)lieftcnbem ©cfäf} unb an einem

troefeuen Crte aufbewahrt wirb. So fann er Weber ftcudjtigfeit nod) üble (Äerüctye

anftierjen unb Ijält fid) jahrelang, oljne fid) irgenbwie ftu oeränbern, als bafj et

Don bem flüffigen ^uftanb in ben fefteu übergebt, mit anberu Korten: fanbiert.

tylüffig wirb er wieber, inbem mau iljn in beiftes Gaffer bringt ober über *Jiad)t

in bie warme „ttunft" ftellt. Aufgewärmt unb wieber erfältet ift er bann ebeufo

aromatifd) unb pifant wie frifd) geerntet. 1 a m b ad).

Hnnbio ober $t(e ober bciöec $ttr ^fntternMg?

(grfte Antwort auf ftrage :>i>, Seite 287.)

9Ran l)at feit 3af)ten bie (frfal)tuitg gemad)t, baß bei rcrijtfteitiger b I) frül)«

zeitiger iücrVrooiantierung mit ijttte (Hrranfentbaler, uugebläuter) bie Lienen ge«

funb unb gut burd) ben ÜtUnter fommen SÜir babeu nod) nie mit etioad anberm
aufgefüttert unb Ijabcn feit langen ^abren über ißJinter fein 3wlf meljr verloren.

3ur Auswinterung ift es freilief) Don Sutern, wenn bie Hölter aud) Vorräte an
fronig tjaben. Ten Waubis, ber befnnntlid) teurer ift, fann man fid) moljl er

fbaren. 5H. Coölbi.

Zweite Antwort Tvür bie Lienen ift bie Auffütterung mit Atanbis ober

mit %Hlf> gleid) ,\uträglid), wenn ein ungefärbter oon Hefter Cualität Der-

wenbet Wirb mix ben Sienenuidjter aber ift ber W oiel oorteilbafter, weil
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berfelbe I) bebeutenb billiget unb 2) bte Skrfütterung beefclbcu oiel einfacher ift.

SBäljrenb ber Kanbis buvd) Stoben gelöft werben muh, genügt beim SsUl«
1 bai

Überfliegen mit fiebenbem Sitaffer nnb nad)t)eriges fur^eö Umrühren, um eine

fleljnltuoUe Zncfertöfung 511 erljalten unb baö füttern gel)t Diel rafdjer oon ftatten.

— 9113 oorsügltdje Warfe bat fid) feil meljr als 10 Salven bei ungefärbte Traufen«

ttjaler fyilk öorjügltd) bewährt. Sbüt)ler.

Xritte 91 nt tu ort. Qafee uor Sauren oerfdnebene groben ber Fütterung

für ben SBtntcrbebarf gemacht unb bin au folflenbem SRcfultat gelangt, und) bem
id) nun feit oiclen fahren fat)re. SBidjtig ift es in erfter Siuie, baß man bei

beu (Ernte ben Stocf nidjt ganj abernte, fo bah iljm nur ein fleincr 2eil bes

SÜinterbebarfes gereid)t werben muh. SBie id) bei einem sJtad)bar b'*bc fetjen

fönnen, finb bie Üiötfer , bie faft audfdjliehlid) über SBinter auf 3»,ffr*iwl)rung

angetotefen finb, nid)t fo leiftungsfäljig wie bie übriflen. Samit bie Golfer aber

nidjt an Surftnot leiben, reidjc id) jebem 1—2 Ballon ^ucferlöfung (^raufen-

ttjaler SiibS. 3n fdjledjten xtayren muh natürlid) mehr gcreid)t werben. Reibet
Zubereitung fülle id) bie Pfanne mit Zucfer, giehc fo oiel Sitaffer ba,ju, bis biefes

beginnt über ben Zucfcr 311 fteigen unb [äffe bas Sitaffer junt Sieben fontmen.

Seit id) fo füttere, l)abc id) nori) fein Stalf über hinter Oerloren.

(»>. Sd))onr
(v, ijclbbad).

Stierte 9lntwort. vJlun, mein l'iebdjen, Waä willft bu uod) meljr alä

ungebläntcr ftranfenthnler SHU* ? Wad) meinen Erfahrungen ift es bas befte Lienen»

futter. ^d) b,atte aus meiner Königinjudjtanftalt l'.MJl unb 1902 im 9luguft nod)

unberwenbbare Königinnen, nahm bei ber Einwinterung ber Stalfer bei ben ftär»

fern befehle Jponigral)tnd)en heraus, fdjlug bie iöienen in genügenber 9lnjat)l in

leere Körbe, alfo oljne Sltabeu. Emballage mürbe barum gebunben, 1— IV* läge
nebft bem füttern fteljeu gelaffen, bann bie Äöntginneu hineingeworfen unb bann
foloeit 53il»

; aufgefüttert, bau bie Körbe Enbe 9luguft ober anfangs September
gän^lid) ausgebaut maren. Teren Überwinterung lief? nid)tö ,ui wünfdjen übrig.

Sen anbern maren fie letjtes unb biefes vtahr im Ertrag üoran, fie leifteten,

mas ein Stall mit Sluffätjen 311 [elften imftanbe ift. Sfragefteller fann alfo gan»,

rut)ig feine SMencn oljne ben geringfteu Nachteil mit Sranfentbaler $Hä auf«

füttern. Nur muh es zeitig gefdjehen, bamit er nod) oerbecfclt
toerben fann. 91. 23üfjr cr.9)t eiftc r, 93ibcrn.

Stille Umtut ürliing im Hupft.
(Erftc SlntWort auf ftrage 60, Seite 287.)

SBenn um Witte 9lugu(t in einem Stalte fid) nod) eine alte untaugliche

Königin üorfinbet, fo bnrf man nidjt meljr barauf rechnen, bah eine ftille Um«
weifelung ftattfinbe. Um fidjer bas Stall auf ber frohe ,}u ertjalten, Wirb mau
bie alte Königin burd) eine junge frudjtbare eiferen. Nur fo erhalten wir im
betreffenben Stocfe nod) eine zahlreiche (Generation junger Lienen, bie für bie

tteiftungsfähigfeit bes betr. Stalles im ftrüljling oon gröhter Stebcutung ift. 0»'

öfter in mähigen Startionen gefüttert wirb, um fo reichlicher wirb bie junge

Königin bem t'egegcfchaft obliegen. 91. (*ölbi.

Zweite 91 nt wort. (Sewih fommen im 9luguft nod) ftille Umweifelungen
oor, unb es fönnen unter günftigen Umftäuben nod) red)t gute Königinnen er«

brütet werben; bie iHegel aber ift bas nid)t. v̂ u biefer Jatfadje liegt ,^uglcid)

bie 9lntwort auf bie weitere ^ragc, ob in allen ftäUeu eine alte Königin burd)

ben SÜencnuidjter erneuert werben folle. 2ics ift nid)t notwenbig; bagegen

loirb ein oorfid)tiger ^mfer ftets, uamentlid) im Sommer, iHeferocoölflein mit

jungen Uöiügiunen bereit Ijalten, um ba, wo ein notweubiger Äöniginwedjfel

nid)t oon felber erfolgt ober minglürft, f)elfenb eingreifen ,m fönnen.

St>ül)lcr.

1*
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Saffaredjmmg be* ©ereilt« fcfjtvei). SMenenfreuube

pro 1902.

irtnnanracm

ftaffafalbo auf 1. 3<"t»nr 1902 Jr. 9.256. 1)4

3ht3 bi* Hl. 2e,\ember 1902 340. 25
SoitiäQC neuer *Dlitfllieber , 1h. —
Abonnemente ber 3eituna, „ 18,998. «6
Sxldi für altere v\af)raänae 81. —
Onfetate 1,415. 50
^unbeefuböentioneu „ 2,000. —
UnfaUbcrfidjerunß , 177. 90
erlös für ^rotofolle unb Weflamefdjilber 83. —

lotal 3r. 27,322 45

9lttegabctt.

ftoften ber SHenenflettung gjft. «,73<». 05
Shtreau unb Xrucffadjen „ 940 15

fturfc 661. 65
Vorträge „ 545. 30

SJJanberoerfatninluna. tu ^na. .... .. .. 634. 80
s
Jlbiftifd)e Stationen . 1,593. s5

»ibliotbef 405. 50
<Dlufcum „ 494. 20

OouißfontroUc ... ... . 209. 20
:>laffen*ud)t „ 1,244. 70

^üorftanb .... 1,274. 15

«tabrrsbeitraa bem fdjioci,}. lanbio. herein . 300. —
Unfalloerfidjeruna. • » 874. 15

3*erfd)iebene* „ 165. 50

lotal ber Ausgaben 5r. 17,63s. 70

„ einnahmen . 27,322. 45

ftaffafalbo Tsr 9,0*3. 75

2)rrraößcti*I)cftanl>.

ftaffafalbo auf 31. leaember 1902 Tyr. 9,688, 75

3nbentar laut Nedjmma, 1901 . fH\ 12,808. —
Amortisation 4> 500. „ 11,808. —

!Weuanfd)affuna,cn, tfliity'*, Stationen, 3}ibliotl)ef . „ 590. —
Vorräte: MeUamefdjilber unb tytotototte .... „ 275. —

lotal rw 22.350. 75

$crraöactt*ötti>?rttttfl.

©eftanb auf Gabe 1901 5r. 21,947. 94

„ 1902 , 22.356. 75

$oif$(ag Tyr. 4«»s. *l

^ürid), 31. Sepmfiet 1902, Xer 9tcdinutigeftelUt:

U. Wremer.
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3*24 Sdjinei$criid)c Sienenjeitung

^adjfdmftcn^tftc 1903.

3er Sorftanb bc3 febmeiaerifdien lanbnurtfdjaftlidien Vereine t>at für 1908

folgenbe tyad)fdirifteu auf bie gifte genommen: «it^eprci*

1. Stebler »V Srfnöter, Ii« beften Orutterpflanjeit, Saab 1 . 1.30

2. bo. bo. , 2 . . 1.30

3. bo. bo „ :: . . . 2. 2o

4. Stebler, bic beften Streuepflan^en 1.30

5. bo. JHationeller ^utterbnu 1. 40

6. Stoppi Xraiunge, 3.Auflage 1.

—

7. Srncf, Xer Cbftbau —.70
8. Sdineiber, Ter Cbftbau im JtaittOfl Sein —

.
4<i

9. Silber, ÜJioftbereitung u"b ÜUloftbebaubluug — . 90

10. Volmer, Seerenobfaud)! —.40
11. Sdineiber \- Brüter, ftonferuenbereitung -.20
12. Wüliletlialer, (Semüfebau ..... — . 60

13 Einleitung juni SJeffcn unb Snnftieren bes Sraunr>iei>>, Auflage —.80
14. bo. bo. bc* ftlecfbielie . —

. HO

15. «Müller, Sraun- unb ftlecftoiel) 1.90

16. ttäppeli, Xaa rjflecfmeli 1 20

17. ftleunnel^udjt -
. 80

18. SJttfemaun * «JJeter. «Ulildifenntni* unb «KlrfnintetflM&lttlfl 1.—
19. Styfjmann, Jpanbbüdjlcin für Wellet —.20
20. Dr. tölättli, {yütterungslctire — 90

21. ^fdiotfe, llnfrud)tbarfeit be* »iinbes 2.20

22. steuert, Madibar* »tat in Sielmöteu . .... 140
23. SecMIorrobi, ^talienerlmlin 1 20

24 lagmauu, ftanindienfrcunb — .30

25. SHrneuttatrr, V. ttujlifle, tum Krämer nnb iljeiler ... l.3o

2<> 3trätili r
Xa^awt=«llifrtt=»ieneiiraftf«, 1.50

27. ganbolt, Xer S)alb 1. •

28. Hr. fiaur, Sudilialtung .... .... —.90
29. 9)looe, üöic baut ber l'anbmirt ^ecftnäfjig unb billig/ . . 1.20

30. tWogner, Aünftlidie Düngemittel I 40

31. ©rüter, Wäfefpeifen -.10

Tie Seftellungen finb bi* fpätefteus jum 25. September au Jprn. reuen*
mutl). Slftuar, S.Wlbaufen4$taueirfelb, cin^ufenbeu. Seripätcte eingaben teerten

nidjt berücf f id)tigt.

Ter ^orftnnb.

^icuciUievfaitf. (149)

Werten Wegzug uerfaufe meinen jUveiten Staub in SMIntfen, beftelieub in

<; Sölten» in neuen Sdnuei$erfaften mit Sdjublabeu, prima Arbeit, ß Söllern in

alten Sdjmei^erfaften, alle? Einbeulen, (5 Söllern tu 3iilinberförbeu mit Wuffäfoen,

alles lirima Söller, mit meifteus jungen ttimigiuneu, feiner ca. 15i> Stücf ttkbrn

für Jponigräume ('/« iHaliinenj. Sreis billig, Garantie. (3efl. Anfragen au

3. Taumel er, fcorw bei Suaetn.
—

.
— ^^^^^^»^^^^^^^»»^^_ _ _

Serautroortlidie Webaftion: 91. (§ölbi«Sraun, i'efjrcr in Mltftatten i St. (Sailen)

Retlamationen jeber i'Ut finb an bie Webaftion \u riditen.

Xvuif uub (frprbition Don 91. Sauerlauber & 6 o. in Stavern.
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(Organ ber f^umjerifitjen gereine für gicnenjudjt.

6erau«8«gebeu vom

ltttt monntlidjer (Gratisbeilage:

, f
2d)U)ci^ri|d)c JöaucntjcitunaV' Organ bc$ fdjtticij. öauernucrbanbc*.

(frfdjeint monatlich 1 :i Sogen «ort. Äbonnementipreil für 9ltd)tmttg(ieber bei berau*geberifä)en
Serein« $r. 4, für bat Hu*lanb ftr. 6. — ffi »erben aucft biilbtabrlidje Abonnemente angenommen.
X UffIben finb tu abrefBereu an bie Webattion. $errn ttim <B61bi*8raun in flltftötten (Äanton
6t. ©allen). — Mi ben »ucbbanbel in Äommtffton bei $errn £>. W. ©aurrlnnber A Komp. in

Sarau.— SinrüdunaSgebübren für bie Detitieite ober beren (Raum *o <it«., für ba* Sufllanb unb
9lid)tabonnenten SO St(. 8orau«be«aMung. — »rtefe unb (Selber franlo.

ft. XXVL ^aljrg. Jß lO. Oftober 1903.

.Isfrlt: OffiAteUe Mitteilungen. - t 6mil «au«'- in SÜilbegg. — 5öcrid)t

über bie 37. SBanberDerfammlung in Ofrauenfelb, öon JR. (dölbi. — Sie Bienen-

judjt an ber fdjtocij. lanbro. Sluöftellung. — ^pugungäfäbigteit won Traunen
üerfd)iebcner Slbfunft, t»on Sbül)ler. — 5utnmarifd)er Wudroeid ber biesjäbrigen

!öienentoerfid)erunfl (& 8. IB.), oon Itjeiler. — »ienenfalenbcr , Don 3rf)affner

unb fteUr;. — ^raftifetjer Ratgeber. — ^rämicnlifte. — Sprecbfaal. — «neigen.

Dfftjicllc äßitteiluttgett.

1. 3)ic Söorftänbc ber ^filtaluereine finb erfucfjt , von einer im

Saufe biefeö 3af)reS ftnttgefunbcncn Wcmuafjl eilte*
s

|*rrifiDcntcit

bem Sentralpräfibenten beförbcrlidjft -Kenntnis 311 geben — fofetn

bie§ nidjt bereits gefcfjefyen.
s
J(cutuat)len finb bereits auifiert t>Otl ben

gfilialüereiuen: s)h. 19 22 25 38 — 43 — 47 - - 64 — 79

— 80 — HS viele 5öienenfalenbcr 1903.

2. 2)ic &0!ttßOffcrtCttltftC ift foeben erfreuen unb mirb auf

5öunfd) Dom 3cutralpräfibenten franfo 3ugefanbt.

3. 9iod) ausftetjenbe Wcdjumiflcn für ^ortniflc finb beförber^

lidjft bem 3cntralpräfibentcn einzureichen.

$er ^orftanb M 6.

tat toerfoätete Eintreffen eine» JHifdjee'* toernrfacfjte bie *erjp||ernnn

im (vrirfirincn fciefer Kummer.
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326 Sdjrtieijerifdjc 23ienen<jeitung

(Sinti Öaue in SÖilbegg

ift am 7. 3uni 1908 geftorben unb am 9, ^uni unter groftem

l'eidjengeleite in £>olberbanf beerbi^t morben. — $er 3)al)ingefd)tebenc

mar ein eifriger 5rcu"° unb ftorberer ber Bienenzucht.

3m 3cif)rc 18H5 ftelltc er

leinen mohlgepflegten SBienem

ftnnb in Söilbegg einem bort

ftattfinbenben SBienenjüchter;

furö in uneigennütziger unb

(icbenSmürbiger Söcifc für

$emonftrationen }ur 35er»

fügung. ^n ben fahren 189:i

unb 1894 mar er sJ)litglieb

ber Medjnungefommiffion ber

fc^mei^. ÜBerctttöredhmmg unb

bradjte oud) an fd)mei3. 35er*

einäuerfammtungen Anträge,

mcld)e gutgeheißen unb bc-

jdjloffen mürben. — 9iad)bem

er fid^ non langjähriger ge-

fdjäftlidjen Xätigfeit ,}urürf--

ge^ogen hatte, bot ihm bie

SMenen^udjt eine liebe 23efdnif=

tigung unb 3^tftreuung.

täter unb sJJienfd)enfreunb unb

oerbient be^halb, baft ihm aud) bie ^mferfd)aft ein gute* 9lnbenfen

bemahre!

>^'i fericjjf

über bie 31. SBanberberfatnmbtttg

2nm?taa ttnti 2 nun tau Den 26. unö 27. September 1903

in «1-riiitcufrlD.

1. $ic ^aiiptoerfamntlmifl.

(Jy» lag bie SBefürdjtung naljc, ed mödjtc bie überreiaV ?htgen:

meibe, bie bie VII fdnnci^. lanbmirtfdjaftlidje SIuSfteHung bot,

eine fdjöue 'Jlnmhl unferer 'Bienenzüchter oom 2?efud)e ber 2öanber«
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oerfammlung abhalten. 3« unferer freubigen Überrafchung mar beut

burdjauä nicht fo. 3*tt feftgefefeten Stunbe hatten fid) im prächtigen

9lathau§faale bereite über 400 ^mfer unb 3mferinnen eingefunben

unb in fnrjer 3^it rouch§ beren 3af)l an bie 500. Tiefe Xatfadje

bemeift in erfreulicher 9lrt, rote roarm unb treu untere fd)triei$erifdjen

$Henenfreunbe aur Sache ihres 3<?ntraloereine§ ftetjen unb roie fefjr

biefelben burchbrungen finb Don ber Teoife:

SEÖiüft bu ßlütflid) prafti^icvcn,

v
J)tuft bu Ifjeorie ftubicren!

I. (viöffnuuflowort l>eo ^ tu Moniten.

•C*>er3lid)en SBtHfomm entbot £>r. Gramer, 3eutralpräfibent, allen

9lnroefenben , oorab ber alten ©arbe, bie fjiefyer geeilt, um ba§ all:

jährliche 5i$ieberfehen mit und $u feiern. 9lber aud) bie junge sJ)iann=

fd)aft, bie 3ufunft unterer Üöeftrebungen, roie bie (Sfjrengäfte bim jen-

feit* be$ Wf)eine§ feien unS nid)t meniger roiöfommen. 3Bir finb

^roar ber lefote herein, ber in ^-rauenfelb tagt; bafe mir aber bennod)

^u benen im Horbertreffen und 3äl)len bürfen, ba» bemeift baS Urteil

ber Ourt), bie bem 93erein fchroeij. SMenenfreunbe in ber Abteilung

^yörberung ber üanbmirtfdjaft bie t)öd)fte 9luS«jeichuung. baS @^rcti-

biplom, t>erliel)en. 2öir freuen unS biefeä fdjönen (?rfolge§ unb Der*

banfen aßen 9Jcitarbeitern, Dorab ber fchönen 3af)l ftrebfamer ^rilial*

Dereine ihre treue unb mirffame DZithilfe. Söebenfen mir aber, bafo eS

oft leid)ter ift, in freubiger löegeifterung ein hohes erreichen,

als auf ber £>öb,e fid) ju behaupten. 3Bir freuen uns aber auch

über ber gelungenen 33ienenabteilung im ganzen, benn fie ift ttmifd)

unb originell in oerfdjiebener toinficht unb mirb Don ber getarnten treffe

in f)öd)ft anerfennenber 9lrt beurteilt. ©8 ift bieS jum erftenmal,

bafj mir an einer fdjmeij. lanbm. WttSftellung mit ben lebenben SBöl=

fern an ber Seite ber 33iel),}üd)ter flehen. Tiefelben ftnb nämlid)

nid)t zufällig mertoolle Kolonien, fonbern faft alles n adjgeroief ene

3udt) tprobuf te mit Oor^üglidjen Gigenfdjaften. Tie Seobad)-

tuugen unb Erfahrungen ber legten 3al)re höben reichlich bemiefen,

bafe unfere i'anbraffe bie ihr in <uid)terifd)en Greifen gemibmete 9Iuf=

merffamfeit Uoflauf Derbient. Tenn ber Erfolg ber forgfältigen 3ud)t

berfelben macht fid) bereits in einer erfreulichen Steigerung ber

^robuftiou beutlich bemerfbar. Es ift barum mit unfern 33 e =

ftrebungen faum mehr Dcreinbar, roenn überhaupt nod) frembe

Waffen eingeführt merben. 3öaS unfer Üanb feit ^abrtaufenben

befeffen, baS molleu mir meiter oermehren; unter unfern flimatifdjen

Herbältniffen entftanben, mufe bie üanbraffc hier auch «i» beften ge=
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beiden. Sir protefticren gegen ba* in Strasburg gefallene

©ort, baf? in unferer beutfdjen Schmeiß Italiener unb
Trainer Lienen getrennt merben, mir proteftieren im
Sinne aller 500 anmefenben 3mfer bngegen, bafe ee bei un§ eine

^nbuftriebienenjuajt gebe. 3n unferer bcutfdjcn Sdjmei,} gibt

e§ feine ^nbiiftriebicnen^n^t , bie fjeute reich unb morgen arm ift.

llnfer 3iel ift bie Hebung ber gefamten öolföbicncnäudjt

burdj bie Steigerung ber s$robuftion unb bie ^förberung

be§ ftbfafeeö. 2öeld)e ©rfolge unfere Beftrebungen bereite gezeitigt

haben, ba& bemeifen bie reiben £onigfchäfce unferer Aufteilung, bie

fo^ufagen alle oon tabeHofer Feinheit unb fteinljeit finb.

2)en gfortfdjritt in biefer £>infid)t berbanfen mir befonberd ber

$ oni gfon trolle. Söeil burdj biefe ba§ früher l)errf(^enbe SHtfr

trauen gehoben mürbe, ift unfer fc^meis. Bienenhonig überall in

guten JRuf gefommen. 2)a§ bemeift ber fdjlanfe Abfafc bcSfelben aUer=

orten, ba$ bemeift ber unermartet grofre Umfafc oon £>onig unb £mnig=

probuften an ben BerfaufSfteHen unfereä Bienen=^aoillon§*.

Bleiben mir baljer auch in 3uf unf t treu bem ©ebanfen,
ba£ (Sinhcimifdje mit auoerläffigen (Sigenfchaf ten am l)öd) =

ften 3U bemerten, treu bem Beftreben ju fidjten unb 311

äüdjtcn. treu bem genof fe nf djaf tli djeu ^rin^ip bce 3« s

fammenfehluf fefl oieler in einem Beftreben, unb mir merben

in abfel)barer 3«t 311m erfreulichen 3iele gelangen: $ebung ber

iclnuciv Bienenjudjt, Dan fie toirb |Hl einer rcidicit Oucflc ber öolfä

Wohlfahrt!

IL Ter rsflhtcobcririjt.

1. (£3 finb bem Bentraloerein im i'aufe bc* Jahres 3 neue tslUab

u er eine beigetreten, bie mir millfommen fjeifsen. !Uöge jeber an feinem

Ort fein Sdjerflein beitragen 3ur Qrörberung ber Bienenzucht, ber

3entraIoereiu mirb fie nad) Gräften in ihrem Beftreben unterftüfeen.

2. llnfere leinociy Btcneu$cituntj profperiert in erfreulicher Art,

benu e» ift ba£ erfte 3al)r nun balb hinter un*, ba fie in einer 9luf=

läge oon 4000 ßremplaren erfchienen ift. Sie ift in ber %at ber
s

|Uil§|d)lag unfereS Bereins, mo bie „Blaue" unbefannt, ba t)crrfcljt

noch bebauerlidje ^ntereffelofigfeit unb mit ber ^rarjö ber rationellen

Bienenzucht mufe eS fdjlecht bcftcltt fein. 3m (Segenfafc Ijie^ii geigen

bie Bereine ba§ regfte l'eben, bie am meiften Abonnenten aufmeifen.

Söenn mir oon neu fid) metbenben Bereinen nerlangen, baf? minbeftend

* 2er Umfatj einzelner Sna,e [Heg auf 1000 ^yr.
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50*/« ber 9ftitglieber Abonnenten feien', fo bürfen tuir wofjl üon

ben altern erwarten, bofj fte minbcftend auf gleicher 23afi* fid) ,51t

halten beftrebt feien. 2öir erfudjen bie Söorftänbe ber tfilial=

Oereine, Offerenten, ßureleiter, jeben ßefet unb ftrcunb

unferer Sadje aud) weiterhin bie Sßerbrfitung unferer

fchweij. ^Bienenjeitutiö nad) beften Gräften 311 förbern.

^eber erweift burd) Vermehrung ber 9lbonncnten= unb sJJlitarbeiter=

Ufte fidj felbft unb feinem Vereine ben größten Xienft. SSorftanb,

föebaftion unb 33erlag werben aud) weiterhin bemüht fein, bie „331aue"

in Söort unb SMlb berart auSguftatten, bafo fie $u ben beachtend

werteften Grfcheinungen auf beut ©ebiete ber 33icnenliterntur gehört.

3. Surfe unb Vorträge würben im ßaufc bc§ Cvahrcä wieber reia^

lief) fuboentioniert, beren $af)\ unb ßoftenbetrag läftt fid^ feilte und)

nid)t genau feftftellen, immerhin wirb legerer bie übliche 23unbe3--

unterftütjung gana bebeutenb überfdjreiten. 68 bürfte wenige Ver-

eine hoben, bie in biefer £infid)t fo weit gehen; ein weiterer (örunb

für unfere Zugehörigen, uns in ber oben unter ^imft 2 gewünfdjten
s
2lrt unb Seife (Entgelt ju bieten.

4. $ic 92offen}U^t ftanb im Horbertreffen unferer Sßcftrebungen.

Sic wirb fd)öne Erfolge zeitigen, Wenn $Ut cVreube an ber Sache

fidt> aud) bie nötige 2fo8bauet gefeilt. <£urd) bie bisherige $tasi8

auf biefem Gebiet fiub unfere Sinne bereits berart gefdjärft, bafj wir

heute leicht erfennen, Wafi wirflid) Üiaffc ift unb barum Oorljanbene*

WetttootteS 3ud)tmatcrial aud) eher finben als oorbem.

5. $ie .ftonigfontrofle würbe uon 55 Vereinen burdjgefübrt.

9tad) ben eingegangenen 93erid)ten würben oon 10,500 Golfern

155,000 k.v: geerntet, wa£ einen burd)fd)nittlid)en (Ertrag 0011 9 kg

gleidjfommt. 3ft bie £wnigfontrolle aud) eine Vertrauensfache, fo ift

beren Crganifation bod) eine fo gute, bafj fein ^mfer feine Stunbe

fid)cr ift, ba ein oerfudjter betrug entberft wirb. 5är bereu SBot«

jüglidjfeit fprid)t ber SCbfafe Don 100,000 £>onigetifetten unb 700 5>ie=

flamcfchilbern.

6. Unfere iöcinitfnmgen betr. beu .^oiiiir^ll waren uon befriebü

genbem Erfolg gefrönt, wir fiub ber öoffnung, baft nidjt nur ber

©eneral=, fonbern aud) ber ©ebraud)3tarif unfern berechtigten 2Bün=

fdjen gered)t werbe. 9cad)bem bie ^mfer Don Cfterreid) unb Qftanfs

reid) auch auf 50 Jyr. per q geftiegen, ift unfere gorberung ja gerabe$u

ein %tt ber Notwehr.

7. SD« Unfafltoerfidjcrung t)at im erfreu ^aljr gut funftioniert
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unb unterer Jtaffe nod) einen fleinen Sufdjuft eingetragen, bie Be=

teiligung mar heuer eine noch ftärfere.

8. Tie 0|>tftifd)cn Stationen haben mieber ein 3al)r ftillcr, aber

fegenöreidjer Arbeit hinter fid). intereffante Beobachtung*; unb

(Srfahrung*materiäl mirb im gemannten Jahresbericht in bie Jpänbc

unferer Cefer fommen.

9. !Bibltotf)ef unb 3Rufcum mürben nach Gräften geäuffnet unb

ftehen auf bem Olafenberg iebermanu sur Verfügung, Beibe finb

unfer eigenfte* ©erf, ba* mir ganj au£ eigener Araft unb ohne jebe

Bunbe$()ilfe gefchaffen.

10. Jöiciicnfranf tjeiten. Xic ftaulbrut macht fi ct| mieber ftärfer

bemerfbar, mol)I infolge be3 mancherorts magern Jahre* 1902 unb

be£ abnormen ÜRoitatS 9lpril 1903. $Üo bie Vereine mit (iinfid)t

unb (Energie ihr entgegenmirfen, ift fie 311 bemeiftern, bic§ lehrt bie

Erfahrung. 3u hohem Xanf finb mir oerpfliebtet ben Dr. Burrt

unb Dr. Schedenberg in Sürich, bereu cingcbcnbcs ötubium ben Äranf=

heitoerfcheinungen im Bien gemibmet mar. Bereits get)t au* ihren

Mitteilungen t)eroor, bafe bie burd) bie Bienenjeitungen gegangene

Wotij, baft ber .Uartoffelpil,} ber Erreger ber ftaulbrut fei , eine

irrtümliche ift. Muri) bie Junifranfbeit mürbe mieber bier unb bort

beobachtet. SDtatl glaubte, bafe bereu (£ntftel)en mit bem Auftreten

bed JKoftpilje* auf ben ÜÜeifjtannen im ^ufammenbang ftcfje; genaue

Unterfud)ungen aber haben bie«? niebt beftätigt.

Much bie aus Mmerifa fignalifierte Schmar,}brut mürbe an menb

gen Drten beobadjtct. Über bereu Siefen unb (futftebung finb mir

noch völlig im llnftaren.

11. ©eitere Aufgaben, bereu Cdfung firi) ber herein geftedt, be--

ftet)en in ber ^Beantwortung ber fragen:

a) Welche Bebeutung bat ber Jlunftbünger für bie Bienenjucht?

b) UÖelchc Bebeutung bat bie Biene bei ber Befruchtung ber

Blüten unferer Cbftbäume J

3mei llmftänbe finb e* , meldje einen erfolgreichen Mbfdjlufj

Untrer Unterfuchungen erfebmeren

:

1) Tie ted)nifd)en 3d)mierigfeiten

;

-) ba* abnorme SUctter be* Jahre*.

(*in Bormurf ift immerhin miberlegt morben. 9Jcan borte bie

Behauptung, in ben ©ace-3äcflein fehle e* ben Blüten an i'uft unb

£id)t, es fön neu fid) infolgebeffeu feine Früchte bilben. Tem ift

nicht fo; benn e* finb nad) fünftlicljer Befruchtung in foldjen 3äcflein
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prächtige 5rüd)tc entftanben. Schon biefe (Erfahrung ift oon Seit,

ftc rechtfertigt unfer eingefchlagencä Verfahren.

12. $ie (frntc be« 3aire^ 190H, menn auch meiftenortä nur

mittel, repräfentiert einen Bert tum 8'/'« Millionen, roaS fapitali=

fiert eine iJlente oon 100 9)cillionen ^raufen repräfentiert Cb foldjen

Summen gehen jebermann bie klugen auf über bie mirtfdjaftlictje

Bebeutung ber Bienenzucht, barjer auch bie gunelptienbe Wufmerffant:

feit, bie bie Behörben unferer Sache mibmen.

Ultb enblid) rietet bad ^räfibium ein SÖort banfbarer @rinner=

ung an bie Berfammlung 31t (Shten Pcrftorbener BereinSmitglieber.

63 meilcn nirf)t mehr unter un§ ber feine Beobachter unferer Bien=

lein, Jpr. ftaftlt, %aful, ber el)riüürbige Xlantontondrat 3. 3ungo
in Bübingen, ber begeifterte Waffenfehler ^atfeheiber in fünfter.

;\hnen unb allen anbem, bie ber unerbittlidje lob unS binmeg--

genommen, werben mir ein banfbare* Wnbenfen bemaljren. 3)ie Bcr--

fammlung erhebt fid) 311 (Stycen if)re§ (#ebäd)tuiffes.

IIL Seiter folgen (3eitef|tStigtlttg Dco ^votofoHo ber 9Bmw
berPerfammlung Pon 3«fl unb (*>C!tcl)miflHHfl Der ^crciuorrd|:

im Hfl >ro \\H)2 unter märmfter Berbanfung an 2lftunr unb ßaffier.

IV. Tie SBefümmttttg t»ce linrintjäljuflcn 2*crfammlung**
Otte« mirb bem Borftanb überlaffen unb nimnl bcrfclbc Wmitcltmiißcii

mit iöcrguügcn entgegen.

V. 2&ttttfd)e ttttH ^hircflinigcn aus ber SKitte ber Berfamm=

lung merben feine gemacht.

VI. Vorträge mit» ü*fufflOH.
Sämtlidje Borträge mürben augehört unb }um Xeil auch bi§=

futiert. Sie boten, mie alle 3flhrc bicö ber Jyatl ift, eine reidje Jülle

Pon Belehrung unb Anregung. Xa mir biefelben fpäter in extenso

unfern l'efern jur Berfügung $u ftellen hoffen, Oermten mir in biefer

Stammet auf nähere (Srtoähmtng berfelben.

Um '. ü7 Uhr abeub-s fanben fid) mieber bie 500 3mfer ein beim

Baufett in ber $cftt)ütte unb ber nadjfolgenben Sieberholung ber

[ycft^luffübrung ber thurg. Gentenarfeier. Sie lebenben Bilber, bie

auf ber 5eftbüf)ne gleich herrlidjen ©emälben fid) abhoben, merben

zeitlebens im ©ebächtnis ber Sdjauenben haften.
sJ3cöge bem patrio=

tifcheu (fmpfinben bie lat folgen, menn ber Mahnruf in fommenben

3eiten ergeht an bie Söhne £>elpetia3!
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Sonntag Den 27. September.

2. $te DelegtertenderfontnUuug.

1. Xae ^ßräfibium entbietet ben 3af)lreid) antoefenben 9(b^eorb=

neten tjerjtidjen SBtUfomtn unb eröffnet bie Berhaublungcn burd)

Befanntgabe be§ Befd)luffe§ bes Borftanbe*, bafe au§ ber 3cutralfaffc

allen auefteflenben unb prämierten Vereinen ein 3ufd)ufe oerabfolgt

toirb, ber bie Hälfte ber oon ber ourt) 3ugefprod)enen "JJrämienfummc

betragen foll. Ter Borftanb glaubt ber 3uftimmung aller Delegierten

3u biefem Antrag fidjer 31t fein in 9lnbetrad)t ber prächtigen Berein§=

fotleftionen, bie für nnfere Sache bie toirffamfte ^ropaganba aus-

übten. Schon ber 3ubrang jum Berfaufsbureau im Bicnen=^aoillon

betoeift, baft eine flott arrangierte §0iriQ* unb £>onigprobuften=9lu§:

ftellung ju ben trefflichften JReflamemitteln 31t 3äf)len ift, um unferm

fdjmeij. Bienenhonig überall üermetjrten 9lbfafc 3U r»erfd)affen.

Die Bcrfammlung gibt ihre 3uftimmting burd) lauten Beifall

311 erfennen.

2. Tic .Oouinfüitti ulk.

Tie ftonigfontroflc toxxb im grofjen unb gnnjen geroiffenfjaft

burchgeführt. Ta3 s|Uätibium ficht fid) aber benuod) oeranlafet, auf

mancherlei Heinere Wadjläffigfeiten aufmerffam 311 machen. (£3 münfeht

£>r. Gramer, O'ljef ber 3eutralftelle. bringenb, baft bie Borftänbc ber

fontrollierenben Vereine burd) eingehenbere Bead)tung ber be=

fannten, gegebenen Borfd)riften ben Bcrfebr mit beufelbcn

ettoad weniger jettraubenb geftalten möchten.

9lnmcrfung ber Ütebaftiou: x

A
\n ber Xat bürfte unter Oer-

el)rter 3cntralpräfibcnt nidjt nur loünfdjen. fonbern oerlangen, bafj

burd) pünftlid)ere Beachtung ber Borfdjriften ihm diel

atgerltdje ftadjfdjlages unb Schreibarbeit erfpart mürbe
unb ihm fooiele f oftbare Stunbett 311 nufcbringeuber unb
banfbarerer Arbeit erfpart blieben.

2Bcr bie Elften 3111* Kontrolle oerlangt ohne Angabe ber 3«^l

ber 311 .Uoutrollierenben, toer fontrolliert. ohne bie 3citung fid) Oor=

meifen 311 laffen, toer feine ober falfctje «Rontrollnummer eiufchreibt,

loer ben Aontrollbcriri)t erft nad) s^od)eu einfenbet u. f. to., ber hat

flare Borfd)riften nicht beamtet, ber f oll fid) luicfjfte* oabr beffer

orientieren unb prompter arbeiten. (y* bürfte tooljl am ^lafce

fein, alle beyiglidjeu Borfdjrifteu in ein iHiiiblidje* Format gefammelt,

allen Ivilialüereinsoorftänoen oor Beginn ber Soifou VMH mieber

3U3iiftellen jur gefl. Bernrffiriitigung.
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Sie Institution ber £onigfontroHe oerbient nur folange ba§ ihr

gefd)enfte Vertrauen, al* fie mit gemiffenhaftefter ©euauigfeit buxfy

geführt wirb. GS ift atfo burdjauS unftatthaft, wenn bic 3urt) ein=

fad) alle Jponigmufter 3ur Kontrolle an ben @hcf nach Sürid) fenbet.

-Die Kontrolleure foHen fid) bor Ausübung ihrer Arbeit ifjre Obs

liegenheiten vergegenwärtigen, fie follen alteS befichtigen, beobachten,

prüfen, auf gemachte 3rcf)lcr aufmerffam machen, 311 beten Uk'rtu'itung

Anleitung geben. 2öo bie Klärung beS £onigS nicht eine genügenbe

War, bürfen feine Kontrollfarten ausgegeben werben, in ber Hoff-

nung, bie Sache Werbe nun richtig beforgt.
s
Jlein, erft laffe man

bie Klärung tabelloS ausführen. Sie Kontrollierten fallen baS ©er

fühl haben, bafe bie Prüfung ber Könige ernft genommen wirb. 3"
Anbetracht beffen unterbreitet ber 3cntralüorftanb ber delegierten:

oerfammlung folgenben Antrag, ber einftimmig 311m 5*efd)luf?

erhoben wirb:

Tic Sclegiertenuerfninmlung ber 37. SHaubrruerfammluna, De* $cr

eins irfnuciv Sieueufreunbe tu Sraueitfrlb Verlangt fategoriid), baß in

Snrbignng ber hoben ^ebentung ber ßonigfontrollc bicfclbe allerorts

mit größter ©ewiffenljaftirjfeit unb rechtzeitig tmrrfiacf iilirt Kerbe 1111b

forbert ben $orftanb auf, nlltrillige Mathläffigleiten in ber Kontrolle mir

im Raubet mit foutroUtertem $onig uniindiüditlid) unb ftrenge \\\ nbnben.

SiSfuffion. Antwort auf gcftellte ftrngc: Söenn ein herein

bic Kontrolle nidjt burct)füt)rt, ein ein3clnes Witglieb fie aber vcr=

langt, fann ber 'Jkäfibent bei bem betreffenben £wnigmuftcr entheben

unb fie 3ur Kontrolle ber Sentralftelle cinfenben. (*S wirb barauf

l)ingewiefen, bafe alle Vereine bie Kontrolle mit gleid)er Strenge
burd)fül)ren füllten unb im weitern gewünfdjt, baft alle Vereine

ber Kontrolle fid) anfd)liefjen möchten, um im ganzen i'aube baSfelbe

reine unb feine '^robuft in ben $anbel 31t bringen.

(** wirb ferner mit allem Warf)brucf barauf aufmerffam gemacht,

baft cS burchauS unftatthaft ift, ben Aufbrucf auf bie (fti^

fetten: „kontrolliert onrd) ben herein fdjujei^. ^ieneufreunbc" felbft

an3ubringcn. Tiefer Aufbrucf beforgt ein3ig unb allein

bie ^entralftelle. (5* foll bieS bic Icfcte Tarnung fein , wer
fie nidjt befolgt, t)at unnad)fid)tl id)e Strafe 311 gewärtigen:

Au*fct)lufj, ^efanntmnd)ung feine« Samens ic.

Au§ ber SRtttc ber JBetfammlung wirb gewünfdjt, es mod)te ber

3?orftanb l)ie unb ba bei Vereinen Stichproben auf riditige £>anb=

Ijabung ber Kontrolle vornehmen. Xem Sunfd) ift bereit« heuer nadj=

gelebt worben unb foll bie« in 3«funft in vermehrtem s
il(afec gefd)el)en.

Digitized by Google



im erijtoeiaerifdjc Stenenaettuno..

%\k 9ld)tuug oor unfern 9}titgliebcrn , bic felbcr auf ftrenge unb

ftramme Crbnuug Ijintuirfen, bei fold)' folibarifdjem S8orgef)en mirb

bcr Siflgelne unb bie ©efamttjeit nur gewinnen:

Int Crbnnna, in bcm $?aufe malten,

So muft ftet) alles woljl acftalten!

3. Unfcre fteittttsg.

tuirb mitgeteilt, baft £r. Sträuli, Sdjer^ingen, an ber Sanber-

oerfammluug in Strasburg fid) baf)in amSgefprodjen, er gebenfe mit

l. Januar 1!)04 eine neue ^öienen^eitung ^erau^ugebeu.*

3n rufjiger, fadjlidjcr, aber einbringlidjer 9(rt mirb barauf \)'u\-

gemiefen, uon meldjer
S-Bebeutung e$ ift, baft bie Abonnenten: unb

DHtarbciterja^l unferer fd)mei,}erifd)en 33iencnjcitung

gemetjrt mirb: JEBer nid)t für un$ ift, iftmiber uns. fdjäbigt fid)

felbft, feinen Herein, t)inbert ben rtortfdjritt ber fdjmciv

»i eneu^udjt. SSßic auf allen ©ebietcu, unb bic ^luSftcllung bemeift

bie£ befonber* auffällig, fo tut $ur ^örberung bcr fd)ioei$. 33ienett;

judjt befonberö ©infyeit not. Unfcre f d) tue i 3. ÜBiencnjcitung

fteljt jeber 9lnfid)t jebeS 5öicnen3üd)ter$, fei er Anhänger biefer ober

jener
%
-8etrieb3mcife , biefen ober jenen @fyftan§, in meitgerjcnbftcr

9lrt jur Verfügung; fie ift unfcre einzige (Sinnatjm 21 quelle,

gibt altein und bie Wöglid) feit ber Unterftüfeung ber 5}er =

eine, örmiut gelte ihr allein uufere gan^e stjmyatfjic unb jeber meifc

bic üoefungen oon anberer Seite ab. £en trefflidjen Äu8ffil)=

rungen mürbe mit lautem Beifall jugeftimmt.

\. JyUtalncrcuic.

(?$ gibt eine Wnmrjl Vereine, bic nur auf bcm Rapier befteljen,

fie rjalten meber Herfammlungen ab , nod) tun fie fonft ctroaS in

unferer 3ad)e, fie fenben feine ^al)re-.-bcrid)tc , und) geben fie irgenb

ein l'cbcud3cid)cn. Wix mollcu einmal mit biefen unnütjen ©liebern

aufräumen unb beantragen: Hcrcinc, bic in Sufunft nad) bot«

ausgegangener Trotjuug bc* i*orftanbcc-> ^iini jtoeitenmal

feinen ^aljresberidjt fenben, merben auf unferm Hcr^eid)-

niw geftridjen. fei nod) beigefügt, bafj unter einem ^abresberieftt

Derftanben ift eine 00m ganzen Horftnnb uor^uberateube s
-i3eantmor=

tuug menigften* bcr midjtigften fragen bev Formulare-« nebft bcm

XcUigfeit*ait*mei* be-> Vereins.

* Sil)on bic Stnfunbigung bei „idnueiv 3nbuftriebienen£itd)tet$" neranlaftt

beutube Scitungorcbaftmcn ,m bcr Motiv bim an ben bi*l)eriacn ^icncnjcitnnacn

bereit aerabc mehr alä flenna, uorbanben feien. Wir bciioeifcn auf bic an an»

betet stelle biefe* Setitytel gemachte sbemei tmta, baf* e* in innerer « et) iu c

i

a

überhaupt feine 3nbufttiebienenuicf)t fli b t. lie )Hcb.
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£cr Slntrag be* Vorftanbcd mirb fliitadieificn. Wögen bic

betroffenen fich, nun ermannen, <yef)lt es am Vorftanb, fo wirb eine

„Weubemeifehmg" am ^fafoe fein; haben bic s
J!)citglicber aber nicht

fo öiel Gnergic, um biefe buref^ufübren, fo mag ber herein aufhören

ju beftetjen ; benn mir wünfdjen an £>aupt unb ©liebern lebensfräftig

311 fein.

5. $ie ^nnlbriü.

@§ finb smei Momente, bie ben Vorftanb oeranlaffen, ber Sadje

mieberum näher $u treten, nämlich 1. bie ©efatjr, meldje bie hier unb

bort neu aufgetretene ßranffjeit für jeben bienenftanb bebeutet unb

2. bie 9Jcöghd)feit, burd) geeignete ^Haftnahmen ber ®efat)r entgegen^

zutreten.

938ir haben gehört, bafs ed oorgefommen ift, baft burd) Verfauf

oon ocrfeud)ten Stänben k. biefelbe nod) meiter oerbreitet mürbe.

Raffen mir einen einmütigen Vefdjluft, ber foldjed ©cbafjren oerur=

teilt unb auf bie rechtlichen folgen aufmerffam macht, fo mirb jeber

3mfer in ^ufunft foldje* hoffentlich nidjt mehr tun.

(** fchlägt ber Vorftanb folgenbe SRefolution pr Wnnatjmc oor:

2£cr iniilbrültgc Wülfer unb infizierte SBolmungen, hatten, S&erl

jeuge :c. tieräußert, ober bie Mrautiir ii ua hn ittlidit unb f ortbcftchcn läßt,

ijnftct im Sinne bc3 CbligationcnrechteS nadj § 50 unb 65 für ben

entftanbenen Stäben.

Sie iKefolution mirb einftimmig angenommen unb befonbers be=

tont, biefelbe möchte burd) bie treffe bie meitefte Verbreitung finbeu.

35ie Vercin*mitglicber molleu bie»3- tunlid)ft beforgen.

Xer Vorftanb ift oor Seiten in 3?ern oorftellig geworben, um
eine Unterftellung ber ftaulbrut unter bae <3eucf)engefefy )U ermög-

lichen. Ta ben Drganen be* bunbes gegenüber Vicf)fud)en, ben 2ier=

ärjten, eine genauere «ßenntnis ber Jyaulbrut nicht Jtt&unutteit ift, ift

cd jut Seit nidjt möglid), in biefer £>infid)t etwas ju erreichen unb

fchlägt ber Vorftanb oor, folgenber $tufjetung jujuftimmen

:

s
J.Uit >Kücffid)t barauf, baft bem Staate bie jur (frfennung unb

Befäntyfung ber Oraulbrut fabigen Crganc fcljlcn, ficht ber Verein

ichmetv ÜBienenfrtunbe gut Seit baoon ab, Wnftrengungcn ,ui macheu,

bie jyaitlbrut ins eibg. 8eud)engcfety aufzunehmen.

9htd) biefe zweite iHefolution fiubct bie ^uftimmung ber See»

fammlung.

Xatuit waren bie Verbanblungcu auch ber TelegierteuOerfamm^

hing beenbigt.
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3>er 3cntralpräfibent entbot jum ©d)lufc bem (ftjef ber Bad)--

gjruppe VI, Sienrit, Qtn. SX ommiffär SB. ß. Qrrctjcnmutt), unb

feinen bienftbaren ©eiftern ben märmften Xant für bie

mufterfjafte 9lrrangierung unb £urd)fül)rung ber 2lbtci =

hing VI, SSienenjudjt. an ber VII. f dt) tr» c
i
3. lanblo. 3lu§=

ftellung.

Unb mir uerfidjern unfern Ocrcl)rtcn 3entralpräfiben =

ten £>rn. Gramer in Sürid) be* I) e r .3 1 i djften 2>anfe3 ber

gefamten f d)tr>ei 3. 3mferf djaft ; benn er fjat al§ begeifterter

unb begeifternber ßeiter unfereö herein», alöunermüb-
lidjcr Cf t) e f ber JÖeobad)tung*ftationen unb ber £>onigfon =

trolle, alS gemif fenfjafter Genfer unfereS 5in<ui3niefen§

unb als funftf inniger Arrangeur ber 9ludftcllungcn oc§

3J. ©. SB. ben Sentraloerein ju fo l)ol)eni 9lnfcl)en gebracht.

(*f)re ber Üatfraft unb Uneigennüfcigfei t eines foldjen

301 a n n e 8

!

3n Ijellcn Srfjarcn ging cS nun toieber ber 9lu»fteHung 31t, atttoo

in ber ^feftt)üttc ein orbentlidjer 9iad)fd)iüarm fid) nod) 311m 9Jtittag§=

banfett äufammenfanb , um nad)l)cr im ©emoge ber 9(uöftellung§:

befudjer fid) 31t oerlieren.

bitten in ber 33etrad)tung ber reidjen 9lu£ftellung§fd)üfce aber

ergriff, umioogt oon fdjier beängftigenbem (Sebränge, bie rl)eintalifd)e

„53ienc" ein übermüdjtigeö Scljnen nad) ber ftillen fjeimattidjen $cUe.

s
))V\t ioertootler <y™d)t 30g fic oon bannen, mit ljunbert anbern 00H

empfinbenb ben tiefen Sinn oon ($oetl)e§ Störten:

50ol)l beut Wann, glücflid) ift er 311 prüfen,

Ter in ber Stille ber länblidjen ftlur,

Sern uon ber 2täbte luTluorrenen Areifen,

haltet unb luirft im Wietel) ber Statur. 3t. ©ölbi.

2>tc ^söicncnjud^t an ber fdjroei}. lanbro. ShtffteOwtj

in Jyvancnfclb
*

f[teilt ©ott ein 3(ufle für Sd)önl)eit unb -ttunft gegeben l)at, ber

© loirb fjter mit Vergnügen oerioeilen. Ten -ttunftfinn ber

Arbeitsbiene, ben fie beim ^cllenbou betätigt, itjren [yleifj, iljre (Smfig--

feit im Eutingen ber füften ftrad)ten, itjren ^nniilienfinn, fennen mir

* SöHr neben l)eute ba* ©ort einigen Stimmen au* ber Zagedpteffe, um
fluiter an *>anb be-> 5act)Umcl)tc* auf bie $it'm'nau*ftcllung ualjer einzugeben.

Tic Web.
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alle. Aber bafe ber omfer, bcr täglich mit bcn emfigen Iierd)en »er=

fefyrt, alle biefe oor}üglid)en @igenfd)aften, bie er an ifjnen \val)x--

nimmt, oon itjnen annimmt unb balb in fid) öerförpert, bad ^eigt

nnb lefjrt bie ^Bienenausfteüung. Aud) ber ^rnfer roirb babei gemiffet-

maften juin ^ünftter. sBir freuen unsv bafe fo oiele Üefjrer nnb aud)

©ciftlid)e 511 ben SBienenfreunben jä^ten. Sic finb jumeift begeifterte

Apoftcl ber $Menenjud)t. bie bie Jyafjne bes <yortfd)ritt§ l)od)t)aIten.

i'eljrer ftnb es, bie für biefe Ausstellung £>eruorragenbe3 geleiftet

fjaben. 2Öie niete mögen über biefe Ausstellungstage bie Iropfftein:

gruppe bemunbert f)aben. bie Scfunbarleljrcr Ce^mann in fiiciad) and

2öad)s gebaut t)at, ober bie «Reblaubc mit Irauben, bie ein anberer

l'efjrer bes jürdjerifdjen 3öeinlanbes\ £?r. ÜBertfdjinger in Soffen, ganj

natje babei gut Ausftellung gebraut fjat ! $ei ber Ausftellung bes

fantonalen Lienenjüd)terüereind Sd)affl)aufen erblicft man ben sJ3hmot.

edjafffyaufens größte Sefyensttmrbtglett, naturgetreu aus s
iBad)S ge=

formt. Jpr. % s£. s
3.Ue^ler--8al)ner Oon ©ofeau bat als Sadj&erjens

fabrifant bie Ausftellung febr fdjön befdjüft. Seine grofeen ßirdjen--

fer^en für feftlidje Anläffc finb fleine «ftuuftmerfe. bie oiele SBettmn*

betet finben.

Tie Ausfteller befuubctcn itjren Äunftfinn im ganzen Arrange--

ment. 3für bie SluSfteÜung uon £>onig in ©läfern eignete fid) am
beften bie

v^aoillonform ober bann bie Sanbterraffe. Skibe Orormen

finben fid) feljr gefdjmacfooü angebracht. Wod) einen anbern fdjönen

3ug 3eigt uns biefe Ausftellung. Tie ^mfer Ijaben aud) bas ben em=

figen lierrbcn abgelaufdjt, baft oereinte Äraft ©rofecs fdjafft. $ei

ben Söiencn bat nirfjt bie einzelne Biene, fonbetn bas ganje Bolf

SBett unb ©ebeutung erlangt. Tie Lienen finb bie erften ©enoffem

fünfter ber %Mt gemefen. iltUr miffen nidjt, ob fie eine StaatsOer;

faffung mit allerlei ©eieren unb Söorfd)riften befifoen. Tas aber

feljeu mir, bnft es im Bienenl)aufe, 100 bod) fo oiele laufenbc $u=

fammenleben, gefefemafug unb georbnet zugebt, bafj jebe Arbeitsbiene

i[)ie beftimmte Aufgabe 311 erfüllen t)at. Unb mir fel)en aud), bafe

burd) biefes Sufammenmirfen all ber ©lieber im Bieneuftaatc baä

9teid) befteljen unb gebeiben fann. So Ijaben fid) bie 3mfer nid)t

nur 311 Bieueuoereinen 3ufammengetan, bie Vereine felbft fjaben fid)

wieber geuoffenfd)aftltdj ttltteinanber oerbunben. 5o jeigt uns biefe

Ausftellung gor oiele ftolleftioauejtellungen, fo bie -HolleftioausfteUung

ber Bereinigung ber Bieueu^üdjteroereinc bes 2l)urgaus. bie Jtolleftiu=

ausfteUuug bes fantonolen ötenenjudjtoereins 3d)afft)aufen, bie Stob

leftioausftellung 3öt'd)er
s^ienenfreimbe unb ebenfo jürd^er. Lienen«
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3ud)tDereine. So fam jebeämal eine recht mirfungsoolle Aufteilung

juftanbe. wäbrenb ber einzelne Ausjtcller, unb wenn er nod) fo

2d)önes bietet, feiten recht jur (Geltung fommt.

An biefer Aufteilung fw&en fict) bie Kantone ber SRorb« nnb

Cftfd)Wei$ in fd)öner Steife beteiligt. Allen fchritten freilief) Doran

bie Äantone 3ürid) nnb Iburgau. (3t. ©an« lajv&tatt».

*

Snriföen bie Abteilungen ftelbbau unb £>ilfsprobufte l)inein

fdjiebt fid) in recht angenehmer SBcife ber SMenenpabillon,

gweifello« ba§ 23ijou ber gonjen Ausftellung. 9)cit 9Metiett>

fleife würbe ba alles aufammengetrogen. was überhaupt ben 3mfet

intereffieren fonntc. Sd)on bas Außere bes üBaues oeripridjt in feiner

Originalität etwa* ganj SBefonbereS. Unb fo ift eS aud). Sobalb

wir bie £alle betreten, 3eigt fid) uns bie .ftotleftioauftellung ber

tl)urgauifd)en ^Bienenzüchter, eine Aufteilung, bie fawoljl wegen ihrer

Anlage, wie aud) Wegen if)rer erftaunlid)en 9teid)haltigfeit allgemeine

^ewunberung erweeft. (Gegenüber ber Aufteilung bes Il)urgaus

feben wir bie originell angelegte Aufteilung ber jürdjerifchen Wienern

Richter, bie fie in tform eines f)übfd)en l'anbfdjaftsibnlls in einer

Grfe bes iBaues untergebrad)t Ijaben. £onig überall in crftaunlidjer

beenge; jWei ^anillons forgen für ben Herfauf unb erfreuen fid)

eines riefigen 3ufprud)es. 2ikd)s unb Söaben, fünftlidje unb natür^

liehe 39lumen fteljen hier miteinanber in frieblicfjem SBettfampfe.

Unfere Sadjsfiinftler wollen liier ihre Iriumphe feiern, großartig finb

ihre Veiftungen in ber lat; unglaublich, Wa8 ba alle» aus 2Bad)s

gefdjaffen warben ift. ^erfdjiebene Vereine weifen burd) ihre Statiftif

auf ein reiches jyelb ihrer lätigfeit ,}ur Pflege ber fleinen, aber banf=

baren Lienen unb ,}ur Herbefferung ihrer 3ud)t bin. 3n einer

Gruppe, bie an bie ^robuftenbatle augefchloffen, finben wir bie .fto=

lonie ber lebenben Söienen. (&& fonfurrieren ba einzelne iwlfer unb

ganjc 3ud)tfamilien unb Kolleftionen Don Königinnen, meifteus
s}ko:

bufte neuerer 3»id)tbeftrebungen.

*

Xie Abteilung Lienen bilbet eine fleine ^bnllc mitten brin im

Ausftellungstreiben. Wicht bafj es bort etwa ftiö unb rul)ig zuginge.

3m Wegenteil; ber grofte Strom ber Ausftellungfabrer Wäljt fid)

mit ^iadjt aud) bind) bas nieblidje, rinbenoerfdialte ^förtlein I)in=

bind) an ben laufdjigen iMeneuftänben oorbei, hinter weldjeu fd)tnucfe

Iburgauerinnen \umig unb -fronigbaefmerf uerfaufen unb in ihren

originellen Rauben eine lebenbige -Heflame für bie Abteilung bilben.
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Dafe bic Bienenzucht feilte nit^t mehr bloß bie ^ocfie bcr ßanbroirt=

fdjaft bilbet, fonbern tootfstüirtfc^aftlid) einen gan$ bebentenben 9teben=

ermerb ausmadjt, baö meifc fo ^entlieh jebermann, unb bafe man

heute im allgemeinen bei un§ einen belferen &onig befommt aU in

frühem 3eiten, aud). Darin ift einmal eine rationettere Bienenzucht

fdjulb nnb in Reiter ßinie bie fegenSreidje Kontrolle beS Berein§

fdjmeij. Bienenfreunbe , ber ben ^fufdjern unb Sd)nnnblern auf bie

Oringer frfjaut unb ba§ faufenbe ^Jublifum barüber aufflärt, tno es

ju jeber 3cit einen ed)ten, unüerfälfd)tcn Bienenhonig beziehen lernt.

Der AuSfteller, ber nur &onigbüd)fen, 2Bad)*tafeln unb Söaben

Oor ben klugen be§ «PublifumS ausbreiten fann, mufe barauf trauten,

biefe Dinge in einem gefälligen Arrangement borzuführen. Da tut

@f)ic unb Glegana not, fonft merben biefe etoig glcidjen Büchfen Iang=

meilig. Die Organisatoren ber Bienengruppe tjaben ba* alle* mol)l

gemußt, unb fo toi cl an ihnen lag. ihr BefteS getan. So ift

gerabc ber ^atnllon ber oereinigten thurgauifdjen Bienenzüchter nid)t

blofj feljr groß, fonbern aud) fef)r gefchmacfooll ; man fühlt, bafe ba

gefd)icfte £>änbe gefdjaltet haben. Dafc bie ganze Bienenhalle etwas

3u niebrig ausgefallen ift unb besljalb ber hohe tl)urgauifd)e ^aoiflon

faft an bie Olafen ftöfet, tut bem fdjönen ©efamteinbruef etmas ©in»

trag; bie Sadje hat fid) aber nicht molil anbers machen [äffen. Be=

fonbers erfreulich ift, ban bie Bienenzüchter bie alte SBahrrjeit be=

griffen haben, baf? man an mobernen Ausstellungen bie Gräfte nicht

mehr oerzetteln barf, fonbern bafj nur Ginigfeit ftarf macht unb

ßffeft erzielt. 68 höben fid) 311 gemeinfamer Ausftellung oereinigt

bie Bienenzüd)teroereine (Sgtiach unb Umgebung, (Sfdjenz unb Um=

gebung, £>intertf)urgau, Cberttjurgau, Kotten unb fantoualcr (Scfamt=

oereiu. Alle biefe Vereine bürfen bie Anerfennung für fid) in Sin*

fprud) nehmen, bafj fie ber Bienenabteilung an ber lanbm. Au*=

ftellung einen feften imponierenben Stü^punft gegeben unb ben &eu*

tigen fdjönen Staub ber thurgauifdjen Bienenzud)t in gebiegencr Seife

Zur Darftellung gebracht haben. 6tne thurgauifdje Bienenfarte seigt

in ber Ausftellung redjt anfehanlich bie lätigfeit auf biefem ©ebiete:

ba ioo'ä am regften zugeht b. h- mo auf ben Cuabratfilomcter am
meiften Biencnftötfe fallen, ift bie rote tvarbe am biefften aufgetragen.

Daf? bic ©egenbeu 2Öclll)aufcn=tyelben unb @ngtoang4t*igoltingen am
röteften finb, wirb feinen tounbernchmen.

Ter thurgauifdje Bicneuoater 9B. ($. ftretoenmutf) in Sellhaufen

hat fid) nicht nur um ba* flanke Arrangement ber ©ruppe grofje

Bcrbicufte erworben, fonbern baneben aud) als <)kioatausftetler oon
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Söienenoölfern. £onig unb 2ikd)3 unb apiftifdjen Arbeiten mof)loer=

biente Lorbeeren cje^ptt. Unter ben miffcnfdjaftlicfyen Sachen uerbienen

bor allem bie fcfjr intereffanten 3)cifropl)otograpl)ien ber Söienc bon

£rn. Dr. 3künnid) bie 9Iufmerffamfeit bet 53efud)er. hinter bem

^ßabillon ift ein Söicncnparf mit lebenben 23ölfern inftalliert morben.

2öer in. bie (§et)eimniffe ber eblen 33ienenaud)t eingemeiljt ift, ber

toirb bort reidje 9lnegung unb 33elel)rung ftnben; mir anbern Ijaben

au3 ber ganzen Gruppe menigftens bie Überzeugung mitgenommen,

bafj bie fd)tr»ei$erif d)c 33icnen$ud)t auf ber &öf)e ift unb baft

fpejiell bie tf)urgauifcf)en 3ntfer auf bie 9lu§ftellung Inn tüdjtig ge^

arbeitet fyaben unb efjrenboH hafteten. (5J)urg. 3citunfl.)

STOQ£ ^T43^ <SW^S&SNIt;^Äfe^

^eufluttg^fäöigfett Don Srofjncn Derfdjicbener

«Bhtnft.
(jjualeid) Antwort auf Sfiafle 101, Seite 4*5 lefeten ^a^ßanfld.)

efanntlidj entftetjen au§ ben ßiern unbefruchteter Königinnen

unb eierlcgenbcr 9(rbeitöbienen, fomie aus benjenigen befrud)=

teter Königinnen, menn männlicher Snmenborrat erfdjöpft ift, nur

2)rot)nen. SDlan t)at nun bis anfyin allgemein angenommen, bafj biefe

merfmürbige (hfdjeinuug ber jungfräulichen Beugung als eine
s
)lrt

Sid)ert)eit*borrid)tung an^ufehen fei, bie beftimmt märe, Frohnen 311

einer Seit ju erzeugen, mo unter normalen Ü8erf)ö(tntffen nod) feine

erbrütet merben (alfo frül) im $rül)ling), bamit bei einem ollfällig

ebenfalls feljr frül) ftattfinbenben Königinmechfel unter günftigen

Umftänben fdjon im 9lpril bie 33cfrud)tung ber jungen Königinnen

erfolgen fönne.

sJiun t)at aber burd) bie
sJiobembernummer berid)tebener 33ienen=

Leitungen eine Kotig bie Oiunbe gemacht, monao) auf (Srunb mifro=

ffopifdjer llntcrfuchungen bie oorftetjenbe $lnficf)t fid) als irrig er=

toeifen mürbe, unb heute bringt bie Revue Internationale Jprn. üöer=

tranb'S in Wuou ben betreffenben, aus ber t)eroorragenbften ameri=

fanifrijen SBienenjeitung (Gleaninys in Bec Culture) überfefcten 9lrtifel,

ber gemifo aud) bie üefer ber Schmeiß iBiencnaeitung intereffieren

bürfte. ^erfelbc lautet hric folgt:

„£>aben bie Xrolnien, welche oon cierlegenben s}lrbeits=

bienen ober unbefruchteten Königinnen abftammen, irgeub

meieren 2öert

?
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3Wan hat. wie mir fcheint, noch nicht genau feftgefteUt, welcher

leil ber (Eltern am meiften Ginflun auf bie föcfunbbeit unb bie alU

gemeine Wüfclichfeit ber sJcad)fommen ausübt. Wan barf baher an*

nehmen, bnfj beibe in gleicher Steife baran teilnehmen. Bon biefem

töebanfen ausgehend fönnen mir mit aüer 3idjerheit behaupten, bafe

eine jungfräuliche Königin, mag fie noch fo fräftig unb gefunb fein,

nicht ebenfo grofee, ftarfe unb gefunbe Arbeitsbienen erzeugen mirb,

menn fie Don einer geringwertigen Xrofjne befruchtet mirb, als wenn
-

bie Befruchtung burd) eine fchlerlofe Xrohne erfolgen würbe. illMÜ

man alfo ein burd)aus tabeüofes ^robuft haben, bebarf es aud) einer

ooüfommeneu Befruchtung ber Aiönigiu. (Ss ift baher fehr wid)tig.

ju wiffen, ob alle Frohnen gleid) frudjtbar feien.

3u bem 3werfe, einiges l'id)t in biete ihage ^u bringen, habe

id) mifroffopifchc Unteiftuhungen ber ©amenflüffigfeit ber Frohnen

gemacht unb nadiftebenbe Oiefultate erlangt. Tie Jvig. 47 ^eigt etwas

©amenflüffigfeit einer oier ih>od)en alten Xrotmc aus einem ftarfen

Solle mit einer befruchteten -Königin.
s
))lan fieht bei ;i f leine Sellen

ober -tteime, aus Welchen, loie iri) oermute, bie Sameutierdjen aus:

fdjliipfen; es iduMiien aber nur teilweife entwicfelte 3amentierd)en
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Zu fein. 15, 5»Ö- 3cigt bie oollfommen entwicfelten Samentierchen,

welche in bcn 3*oifd)enräumen zroifchcn ben 3eüen herumfchmimmen.

»Sie finb fchmarz unb erfcheinen in einer i' finge oon jitfa l
1

2 nun

unb fo bünn wie ein ©pinnenfaben. ©ie finb beftänbig in Unruhe

unb bewegen fid) in fo großen s
JJcaffeu burdjeinanber, bau man wohl

annehmen fann, bie Samenflüffigfcit einer $rof)ne fönne Millionen

non Samentierchen unb Samenzellen enthalten.

3fig. 4S zeigt bie Samenflüffigfeit einer Drohne, bie nun einer

eierlegenben Arbeitsbiene ftammt. Xrofc oiclfacher llnterfuchungen

fann man in berfelbcu feine ©pur oon einem Samentierchen ent-

becfen unb nur ^ie unb ba einen Äeim ober eine 3cüe finben.

#ig. 49 zeigt bie Samenflüffigfeit einer Drohne, bie oon einer

jungfräulichen Königin abftammt, meiere im 3al)r Oorfjer erbrütet,

jebod) nicht befruchtet mürben ift.

5ig. -

r
>° enblidj gibt ein 33ilb ber ©amenflüffigfeit einer über*

minterteu Drohne. sJJcan finbet barin meber Keimzellen noch ©amen*

tierchen.

AuS ben Oorftetjenbcn Beobachtungen fann mau entnehmen, baft

eS nötig ift, bie Drohnen in einem ftarfeu Holfe mit befruchteter

Königin ju erziehen, menu man folche oon oorzüglidjer Dualität er*

fielen will; bafe fie bagegen meber oon einer jungfräulichen Königin,

noch l1on einer eierlegenben Arbeitsbiene abftammen unb auch «i<ht

au§ ber oerfloffenen ©aifon herrühren bürfen. Da nwber in ber

©amenflüffigfeit eierlegenber Arbeitsbienen noch in ber unbefruchteter

Königinnen Samentierd)en gefunbeu mürben, fann man annehmen

baf? oon biefer Seite her feine ©efatjr brobt; boch mufj immerhin

baran erinnert werben, baft barin bie Anwesenheit oon Keimzellen —
allerbiugs in befdjränfter 3«ht — fcftgeftellt mürbe, aus welchen

toahrfcheinlich Samentierchen berOorgcben fönnten.

3u unfern Unternehmungen oerwenbeten wir nur Drohnen, bie

böchftenS 4 2Bochen alt waren.

»rabforb. 9c. % A. & Srigbt."

SBenn bie oorftefjenben JHefultate ber mifroffopifdjen Unter*

fnd)ungen ber Samenflüffigfeit ber Frohnen fid) als richtig l)erauS=

fteHen, fo bebeuten fie ohne 3tt>eifel einen ganz bebenteuben J}ort=

fdjritt in ber ChfeuntniS be* Bienenlebens. Sie bemeifen aber bann

nicht nur, was eben fchon gejagt würbe, bafj nur eine befruchtete

Königin imftaube ift, beftud)tung&fctt)ige Drohneu )u erzeugen, fon--

bern fie füllen bie oiel umftrittene Jvrage ber ^arthenogeuefiS (ber

jungfräulichen Seugnng) unb ihre Sebeutung für bie ^rariS Oon
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neuem auf. Hiad) ben bisherigen Slnfdjauungen merben bie oon einer

befruchteten Königin gelegten £rof)neneier nicht befrudjtet; bie 23e=

fruchtung ber Königin hätte alfo be^üglid) ber lefctcrn abfolut feine

93cbeutung unb bie befruchtete Königin ftetlte fich l)trifidf>tltdf) ber 6r=

jeugung Don Frohnen genau auf bie gleiche ©rufe mit ber unbe=

fruchteten, jungfräulichen Königin. Senn nun aber naehgemiefen ift

— burd) bie oorftehenben mifroffopifehen Untcrfudningen —
, baft

eine unbefruchtete Königin nicht imftanbc ift, 5cugung§fäl)ige 2)rol)nen

3tt fchaffen, fo ift bamit ber *8en>ei§ gcleiftet, bafj eben auch bt*

2)rol)neneier befruchtet fein muffen, menn bie barau§ ent =

ftehenben Frohnen ihrer 23eftimmung genügen füllen.

$ann hätte felbftnerftänbüch auch $itfel recht, ber fchon längft für

biefe 5lnfchauung eintritt, unb bann mürbe man aud) nicht mehr

genötigt, ber Königin bie nur ihr $ufommcnbe, einzig in ber 9tatur

baftehenbe Ofähifl^it jupfdjreiben, b af? fie baö ®c fehle cht ihrer

9cad)fommen roillfürlid) $u beftimmen oermöge. 2)ann mürbe

ftd) auch ergeben, bafe bie ^Bienen mit üerfd)icbencn anbern nieberu

Tierarten baS gemeinfam t)aben, bafe burd) bie in ihrer Dualität

oerfdjiebene Nahrung baS ©cfd)led)t beftimmt merben fann. SBon ber

Königin unb ber Arbeitsbiene miffen mir ba§ ja fdjon, Don ber

Xroljne märe c3 noch cnbgültig 311 bemeifen. 3d) jmciflc nicht baran,

bafj nunmehr aud) Don anbercr Seite, hoffentlich aud) Don ©chmeü

$ern, bie Dorlicgcnbe [yragc ebenfalls einer genauen Prüfung unter=

jogen unb bamit baä noch obmaltenbe Geheimnis gelüftet unb ^lar=

Ijeit gefchaffen merbe. Zpü1)lvv.

-^ö^^r-^^^.- <5tts^« <^^J<^ 53?%ft£?

Summavtfdjcr 3tuött>eiö ber bic$jä()rigcu Sienett*

&erftcf)cnmg (herein fd)roei$. ©icucnfvcunbe),

nad) ben Äantonen ßcorbnet.

Neue prt 1903 (hnfurrtf **w 1902 Jrtal^fftanb

Dreine
ftdjerte

SBölfer «erftdjeite
fidjeite

Golfer

1. Danton 3ürid) 94 1470 :;7:> 7586 407 9062

2. 3t. ©allen 50 398 103 2*>0«> 243 3007

3. Sargau 121 1513 131 2215 252 3728

4. iöern 73 S74 208 4407 341 2306

3u übertragen 338 4201 905 10907 1403 18103
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Heue pro 1903 (frnrnerte tum 1902 lotal ^cftanb

Screiwr Orr*

fieberte
Golfer SJerfidjerte Hölter

fietjerte

<\ i

Übertrag 338 4261 965 16907 1403 18103

5. Danton «Solothurn 36 428 97 1369 133 1797

6. n It)urgau 45 410 96 1896 141 2306

7. n ßujcrn 29 552 94 1872 123 2424

8. Wppenjell 22 186 51 576 73 762

9. n echmhi 17 271 18 259 35 530

10. « ©rnubunben 1 6 4 45 5 51

11. » 8ug 4 53 24 714 28 767

12. ii Un 10 110 — — 10 110

13. 3 58 4 82 7 140

14. » 92ibroalben 18 331) — —

-

18 339

15. n ©laru« 1 16 21 588 22 604

16. ii THciburg 16 205 16 205

17. ii Schaffhaufen 17 273 17 273

18. Bafel 13 147 11 301 24 448

540 7315 1385 24609 1955 31924

Ser Berficherungsdjef: 3of. Xfjcilcr.

/cSÖäo\ ,
sc

Bienenkalender \m.
-=^>

Cftobcr.

3m £ftobet hat ber Bienenzüchter im Bienenftanbe uict)t oiel

Arbeit, tnfofern er bie Reifungen bes Bienenfaleuber* für ben Sep-

tember gehörig beobachtet unb burchgeführt t)at. immerhin fönnen

befoubere llmftänbe mitfpielen, bafj bei gutem ÜtMllen es bort) nicht

moglid) ift, jebe Arbeit red)t$eitig auszuführen.

Sollte noch irgenb ettons nicl)t georbnet, ober bie Fütterung nori)

nid)t oollftänbig beeubigt lein, fo beeile fiel) ber Bienenzüchter mög=

lidjft, bamit er bie marinen läge, bie oft balb gewählt finb im £U
tober, norf) beilüde. Senn im Cftober nori) gefüttert merbcu muft,

fo foll ba* -Kiffen oben aufgelegt werben, um bie Sanne möglichft

311 halten, bamit bas Butter noch tcilmeife gebecfelt toerben fann, unb

nid)t fauer mirb bis im ftrühlinn,.
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3n Siefen unb Salb ficht man feine Lienen mehr. £aum im

Bienengarten blühen noch „Boretfd)'' unb „Wefeba" an ben äufeerftcn

Itieben. Senn aber eine falte Wacht eintritt. fo ift aud) biete lefcte

natürliche Seibe, bie bietjer immer noch eifrig befugt mürbe, für bie

Lienen oerloren.

3n fluten Cbftjahren, mo Diel gemottet mirb, bieten bie 9Jcoftereien

bcn Lienen bei fonnigcn lagen eine fünftliche Seibe, bie ihnen aber

immer fefjr gefäbrlid) ift. Sftaffenfjaft bringen fie — namentlich

menn Birnen gemottet merben in bie Bottiche unb laufen, au

bie Irefter unb anbere ©efdjirre, mobei fte &u iaufenben ertrinfen.

Zerbrürft, unb fogar oon beuten, melche bie Lienen fürchten, oft nod)

crfchlagen merben.

3n foldjen Seiten mürbe fid) bie ftluglochfperre oorzüglid) be=

mähren. So biefe nidjt oorbnnben, fann bas ^luglod) gut gefd)loffeu

unb bie nötige ßuft oon hinten ober oben gegeben merben. So aber

uid)t oöllige £iinfelt)cit l)ergeftellt merben fann, barf ein (Sinfperren

nidjt ftattfinben.

(Slücflichermeife mirb ba* Soften meiften* auf bie Wochtzeit unb

Regentage oerlegt unb bamit ben Lienen mandjer Iobe*fatl erfpart.

9lud) bie Bienenzüchter merben nod) manche* zu tun haben, ba*

fid) bei Wacht ober an Wegentagen aueführen läftt. So Crbnung

herrfcht im Bienenhaufe, mirb feine Sabe in ben Schranf gehängt,

bcoor fie grünblid) oon ^ßropoli* unb unnötigem Sad)* gereinigt ift.

Xiefe Arbeit läfet fid) bei Wacht unb ^tcfjt ganz gut au*fül)ren. Much

eine grünblidje Reinigung ber überzähligen ®la*fd)ieber unb £ccf--

brettdjen ift bringenb notmenbig, bamit fie auftänbig plaziert merben

Eönnen roätjrenb bem Sinter unb bann im Frühling in gutem 3«»

ftanbe mieber Bermenbung finben Eönnen. So biefe Reinigung nicht

burchgeführt mirb, mirb ber Bieuenftanb im Kaufe ber Seit zur eigent-

lichen Kotten heefe.

W\t bem Eintritt oon Weif unb anbauernbet fühlet Sitterung

fliehen bie Qrelbmäufe günftige Winterquartiere unb benüfcen bafür

nicht feiten Bieucnftänbc. 9Ber feinen mäufebidjten Bieuenftanb hat.

forge fo fchneü al* möglich, bafc bie <£inbringlinge gefangen ober auf

anbere Seife unfdjäblid) gemacht merben. ?lud) bie ftluglod)fd)ieber

fallen geftchert fein, baft fie oon ben Staufen nidjt Oerfd)oben merben

fönneu unb ein einbringen in bie Solmung unmöglich ift.

Senn bie Bienen in allen Beziehungen gut unb fid)er oerloahrt

unb oerforgt finb. fo merben bie al* mangelhaft au*gefri)iebeuen Sahen

einer genauen £urd)firf)t unterzogen. Bei Brutmabeu, bie unten ein
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|itmlid) grofte* Stücf Xrobnenbau enthalten, ber befanntlid) oiel

fdjncfler fdjmar,} unb biefmanbig mirb al* ber Wrbeiterbau . foll

biefet au£gefd)nitten merben, meil barin nur nod) JUüppelbroljneu

entftcfyen. 3tn vrübling fdjiebt man eine fotd)e 9Babe einem £üngler=

oolf an ba* 5hutneft, fobalb eine Grmeiterung notmenbig ift, bamit

bie l'ürfc mit neuem, grofomafdngem Xrofjnenbau ausgebaut merben

fann. 9luf biefe Steife erhält man oorjüglidje Xrofjnen, roeld)e ,}ur

Itcrbefferung ber iflaffe mefentlid) beitragen fönnen.

Saben. n>e(d)e oerjogen unb foldje, meiere mit 2rof)nenbau

burd)inifd)t finb, manbern in ben Sdjmeljtopf. $ie oberen ftalften,

tueil gemöbulid) nod) oiel toeniger bebrütet unb nod) fyeüer. fönnen.

infofern fie feinen Xrobncnbau enthalten, in £>onigräl)md)en einge^

fdjnitten unb im Frühling al* foldje oermenbet merben.

Tiefe Sßabcnabfälle unb alle* oorbanbene Weinigung*material

merben fobalb al* mögüd) gefdjmol^en. bamit bie Klotten it)r 3er=

ftörungsmerf nirfjt ausführen barau.

Tas enbgültige i'äutern beä SötodjfeS barf auf ben ftrübling oer=

fdjoben merben, meil bie 3)iotten nichts mebr fdjaben fönnen an ge=

fd)mel3tem Ültod)* unb bann ba* läutern unb bas (tieften ber flunffe

maben gleidjjeitig möglid) ift.

2i!enn bie legten i&aben in ben Srijranf gebradjt fiub, fo merben

fie mieber cingefrfjmefelt.

Wegen @nbc Oftober tritt im SMenenftanb bereits üoUftänbige

Oiut)e ein. Sorge mau nun, bafi lüren, ftenfter unb ßäben gehörig

gefd)(offen finb unb überhaupt am Hieuenftanb nickte oom Utfinb be=

megt merben fann, benn and) ber leifefte Sdjlag bringt ben ganzen

Staub in Unrube. «djaffnet.

b. ffüt Wcbirg^gcflenfccii.

Oolürflid) ber, ber feine Lienen (*nbe 3luguft, anfange- September

aufgefüttert, unb bamit eingemintert bat. Tantal* mar bie 3Bit«

terung baju ganj üor^üglid). .ftlarblauer Gimmel lag für lag,

manu, unb infolgebeffen etwas Iradjt an ftonig unb Rotten. Somit

fonuten bie Lienen ba* iljnen gereid)te Butter gut oerarbeiten unb

beberfein, unb biemit bie K>runblage 311 einer guten 9lu*tointerung

legen. Witte September bat bie Witterung plöfclid) miuterlid)en

Gbarafter angenommen, unb mir follteu oon nun au bie Lienen in

Wul)c laffen fönnen.

Ter Anfänger fragt fid) oielleidjt. ob er nidjt afl^uoiel Sabeu

ben Störten belaffen l)abe. Wotb gibt in feiner „Csmferfdmle'' fol=
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genben 5Rat: „$ln einem füllen Septembermorgen öffne id) bie Störfe

geräufd)loc\ unb entnehme iljnen alle unbelagertert ober nur fpärlid)

befe^ten Saben, bis id) auf bidjt belagerte ftofre. 3efct f)at bad SBolf

ben i()m für ben Sinter jufagenben Kaum. 2>iefe Unterfudjung

mufj aber rafd) unb of)ne Störung oor fid) gel)en, meil ba3 9lu5ein-

anberlaufen ber Lienen bie richtige Sd)ä(jung ber 23olf3ftärfe crfdjmert."

Sichtiger als bie 3^1 ber Saben ift's , baf? bie Lienen über

ibrcm Sinterfijj genügeub Vorräte fyaben. £>attc bad SBolf einige

.ftilo £onig im Sörutraum, unb t)aben mir 8- 10 üiter 3ucfermaffer

gereift, fo bürfen mir ofjne Sorge fein. Ser erft (Snbe September

aufgefüttert Ijat, folltc unbebingt nad)fel)en, ob bie Vorräte aud) be=

bccfelt morben finb. 3ft bie§ nid)t gefajefjen, fo müffen bie unbe=

berfelten Saben entfernt unb burd) gefüllte unb bebecfelte erfefct mer-

beu. Sir finben, eine Sabe mit bebecfeltem Butter, unmittelbar

(intet bem 0fenftcr, fei aud) nod) au$ anberm ©runbe empfel)lenS=

mert. Sollen mir un§ nämlid) im Sinter ober $rüf)ling über bie

Vorräte im Stocfe oergemiffern, fo genügt auf biefe Seife ein einziger

53lirf burdj? ^fenfter unb beruhigt fdjliefeen mir mieber bie .ftaftentüre.

£ie Tecfbrettdjen pflegen mir im Sinter auf bem ÜBrutraum

311 belaffen. Sir baben ,^mar aud) fd)on ol)ne biefelbcn übermintert,

finb aber mieber jum alten ^raud) jurürfgefefjrt. 9lud) mit sMoo$

gefüllte Riffen legen mir auf, fobalb ba3 Xljermometer einige törabe

rUälte jeigt.

£>aben mir jur rerijten Seit unfre Lienen mit allem 9totmeubigen

mol)l oerforgt, fo gemärtigen loir getroft ben Sinter. £>offentlid)

bringt und aber ber -£>erbft nod) red)t biete Jylugtage, bamit uufere

Sdjüfclinge fid) nod) red)t tüd)tig im golbenen Sonnenfdjein tummeln

unb freuen tonnen. ffelij.

7!». fcnif«ermifl be* tUabenban* unb »erbtnbmt bre «djtoärmen*. M) modjte

nüdjfte« vsnliv bei etwa 12 Wölfevn ben alten aueaebtenten Utfnbenbau möa.lid)ft

rtiitnblid) erneuem unb su&teid) Sdpvärtne iiibiUiiiift uertnubern. 20elä)ed ift

bie vatiunellfte l'Jletlwbe Ijie.ut?

so. »fifftjen bpn iHrntwabcu fomt Lienen. Unter melden SBebingimflen bavf

einem *i<olfc eine Sbruttoobe fnmt Bienen entnommen unb ßleid) einem anbern

beißest tuerbeu

'

Digitized by Google



3d)Weiaerifd)e Sienenjettung 349

Hl. Wtftti Wnrii^funnniuu^nirrjalirru. Kann mit einer meiner Kollegen ein

einfad)e*, billige* unb faubere* Wad)*geminuung*uerfat)ren aufleben? Wie be*

nm^rt fiel) bie Knbecmatffd^e Xampfmad)*preffe ?

82. (vnt jrrnru uu£> iU rl|int>r ru bro I roljitr nbunr c. *erl)inberung bon Xrolwem
bau. Kann foldjer in unau*gebauten t'ujernerförbcn nöctjften Srüljling bind)

irgenb ein Glittet oerljiubert werben !

83. 9fll »ifnenjiidit im Irffin 1500 SRctrr ii. SÄ. mofllidjt Könnten Lienen
im Xeffin 1500 steter ii. 91. Wonate oljnc Sonne (in welchen Wonaten .') bege«

tieren unb unter wetdjen SBebingungen unb Wu*fid)teu?

21 nttoorten.

Stille nmfetifrlnitft im «u^uft.

(3u rjrage 60, Seite 2*7.)

Xritte Antwort, häufiger al* man glaubt wedjfclt ein üüolf 6nbe v>uli

ober im Muguft feine Königin. — 3a* gel)t meiften* fo gu: Xer 33icn fefet ge*

wöljnlid) nur eine einzige Königinjelle an. Tie junge Königin fd)liipft, fliegt

ein unb aus wie jebe aubere 33ieue unb wirb gelegentlich, begattet, um nidjt

nte|t auszufliegen unb mit bem Eierlegen 311 beflinnen. Grift jeljt ift gewülmltd)

für ba* Holt ber ^Moment gefommen, wo bie alte Stattet überflüffig erfdjeiut,

eingefnäuelt, umgebrad)t unb au* bem Storfe entfernt wirb. Woljl feiten wirb
bie alte Königin fofoit getötet, nad)bem bie junge gefd) lupft ?ln foldjen iöölfern

merft niemanb einen Stillftanb im Sörutfafc. — Wie Ijier erwähnt, War id) cin=

mal 3cuge eine* foldjen Sitte* SU* id) jutn Sbienenftanb tarn, bemerftc id) ein

«alt in gewaltigem 31ufrul)r. Cffneu unb uad)fel)en, bad)t' id) — 9lba, eine

*Oalaftrebolution! ?luf bem Sobenbrett bemerfte id) in einem Knäuel SBienen bie

Königin in ben legten 3w*w«flpn ^""t öc* Stade« mar in Crbnung. Stifr

ftimmt über fold)e Siebeltat, wollte id) bie paar betauagenommenen Waben mieber

einbringen, al* id) auf einer Wabe eine prädjtige junge Königin majeftätifd) ein»

berfd)reiten fatj SU* id) zwei Stauben fpäter mieber auf ben Staub fam, fnnb

id) ba* SJolf mieber in oölliger vJtiü)C SBci einer Webifion be3 Stalte* nad) brei

lagen fanb id) bie .Königin eierlegenb. — Cbgleiri) foldje Ummcifclungen häufig

unvermutet unb uugead)tet oorfommen
,

gibt e* mieberum Hölter, meld)e mit

inniger Viebe unb jj&rtlidjteit an itjrer
s
JJluttcr Ijangen. Irofobem fie uutauglid)

ift, mirb fie uidjt gemed)fclt. CN ift baljcr in ben meiften fällen beffer, menn
ber $üd)ter rcdjt^eitig eingreift unb Königinnen mit geringen Reizungen burd)

Maffeuföuiginueu erfeüt. Dtan felje uidjt blinbling* auf ba* lSeburt*batum, fon«

bern lebiglid) auf ben fBrutfaty. Sluguft ober gar September finb meiner Kit*

fid)t nad) uid)t mein* bie ^cit, ein Holt eine junge Königin uadjjicljen gu laffeu.

Sind) menn nod) Xrobuen bortjnnben, bauert c* 311 lange, bi* bie junge Königin

Csiei legen mirb. Xa* Stall Eaiut fid) uidjt meljr ert)oien unb nimmt 31t Wenig

junge SJienen in ben Winter. Will man nod) erneuern, fo laufe man fid) bie

nötigen Königinnen ober bet)iä)te auf eine fo fpate tnneuerung. Xambad)
$rftt JC>oniflbäd)fen.

(Cvrfte Antwort auf fyrage H2, Seite 2S7.)

v\d) l)abo meinen vöeöarf an Jponigbiidjfen , mie bte übrigen juv ^mferei

geljöreuben iüledjmaren fd)üii uon berfdjiebenen r^abrifanten belogen, feit ca. ,swei

oaljren aber auc'fd)ltefUtd) uon Stöbert Dlcier, Spengler in Klinten, beffen 93e>

bienung mid) am beften befriebiflte. Xerfelbe liefert fet)r fd)öne, ben neueften

5lnforberungen augepafue unb preiewiubige Ware. ".»II* finbiger ^raftilu* im
Spengler^ unb ^mferfad)e ift er jubein auf ^loerfinanige unb praftifdje 'Jleuerungen

ftet* bebad)t unb baljer and) in ber VJage ,
fpeyelhn Wüuidjen unb Stillegungen

mit Wefdjicf \n entfpredjen. vv. ^Hob. Fleier rann baljer jebem Qjmfet beften*

empfoljleu werben. Winiger, Woljten.
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3 tw c i t c Slntioort. Tic fdjönften, bequemften unb allcrbefteu $>onig«

bücfjfeii bei billigem $vei9 liefert bie ffirma Siegerift.öloor, Tofenfabrit in

SBcrn. RS tl) lUberger, ftodjgratl), Langnau.

dritte 9lnttoort. 2öeld)e« bie unbebiugt beften Jponigbüdjfcn finb, tonnte

oiel beffer eine aflfeitig befcfjicftc 9lu«ftellung foldjer, al« ein einzelner Lienen»

äüdjter fcftftclleu. Tod) bezeugt bev Uuter,}cid)nete, ber fdjon oon ocrfd)iebcnen

Lieferanten 23üd)fen be^og, bofj biejeuigeu oon SRobert «Weier in ftünten bie beften

fdjönften unb aud) bret«hnirbtgften luaren. 91. Codier, fttebertoil

(Hnfnanelti einer ftSnigin.

«Srfte Slutioort auf ftrnge «3, Seite 2K7.)

über ben Herluft feiner ftönigin gerät ein Bolf in gewaltige Aufregung.

Gö joirb »oieber rul)ig, fobalb es Äöniflinjcllcn angefefct t)at. G« ift aber nur

fdjeinbar rut)ig; bei ber geringften Störung brauft es luieber auf, ja geberbet

fid) fogar tobfüd)tig. Scttf man ju richtiger ,^eit eine ftönigin bei, fo beruhigt

fiel) ba« Holt nad) 1—2 logen, toenn iljm bie Königin fbiupatfjifd) ift, ober loeil

e« fid) in« Unoermciblidje, b. I). in ben errungenen 2Öed)fel fdjiefcn mufj. Sein;

oft gerät aber ba« Bolf bei ber leifefteu Störung abermals in Slufrufjr. üäfct

man bann eine junge lebhafte Königin frei, fo roill fie fid) umfetjen, tuo fic fid)

befinbet. Ta« Holt roäljnt, bie ftönigin brenne iljiu burd); c« bält fie feft unb
fnäuelt fie ein. Je meljr fie fid) fträubt, befto mel)r wirb fie au« lauter ßiebc

eingcflammert, bis fie erftirft. x>ft bie ftönigin betn Holte unfumpatbjfd), fo f)at

c« bereit« fid) ben Blan gefaftt, felbft eine 'JÜhitter nad^u^ieljen, fo erlebt bie bei*

gefegte ftönigin ba«fclbc Sd)icffal. — UJtan fann baljer nid)t oorfid)tig unb rul)ig

genug ,ui SÖerte geben, bie ftönigin ,m befreien. Äm beften beforgen bie Lienen

ba« felbft. Tic folgenben oicr 2age enthalte fid) ber 3üd)ter be« tötounber«,

biefen Stocf burd) irgeub etion« au ftören, fünft fann er aud) bann nod) eine

(fcinfuäuclung probojieren. Tnmbad).

Seftc H ci ii di n p im rate bet föegenltiart.

(tvvftc Hntloort auf ftrage Iii, Seite 2M7.)

Ter beftc Staudjappurat, ben iri) fenne, ift bie alte, fdjou feit mtfft al«

20 3n b 1
*

1'» gebräud)lidjc 5Haud)mnfd)ine, toenn fic au« gutem Material bergeftellt,

mit einem grof?löd)erigen ftupferfieb unb einem lociten ftamin oerfeben ift. Tie«

fetbe bietet gegenüber all ben neuen 'Apparaten folgenbc Horteile: 1 Sie ift

billiger, 2) foliber unb baucrljaftcr, 3) l)anblid)er, 4) cinfadjer fonftruiert unb

infolgebeffen ben Reparaturen oiel roeniger unterworfen, *) leid)tcr ,m reinigen.

HJtrb ridjtige« Brennmaterial beriuenbct (morfdjc« 8aubfy>l)) unb red)t$eitig

nad)gcfüllt, fo bleibt fie fo lang in Branb, al« mau nur will. Bei mäfjiger

5Haud)entioicfluug ift ber Bcrbrnud) oon Maud)l)ols ein geringer, unb bie Blafrijine

wirb uid)t fo Ijeifi, baft man fid) barau bie Ringer betbrennen mürbe.

S b ü l) l e r.

Zweite Antwort. Tiejenige 5Haud)inafrf)ine ift bie befte, bie ba« befte

Waud)inaterial Ijat. Tiefe« aber ift bno im ftetjeuben Baume unter, ber 9ttnbe

erftiefte *}ol,v ?Ufo ftatt in uralten fauligen BJurjclft beten in ftocffaulen 9luf>

bäumen, §agcubud)en ober längft aligeftaubeuen Birnbäumen nad)fud)en! 6«
braud)t nie ber Raffe unb Fäulnis au«gefefet gewefen ju fein. ^A) benutjc fdjou

feit *i darren fold) erftiefte« &ol\ von ber glcidjen l)ol)len vagenbudje unb gegen«

märtig uon einem inorfdjen, 2 in langen Haumaft, ber loieber für eine gleid)

lange $rit au«reid)eu toirb. Huf ben Stänbeu ber Umgebung faub id) nod) nie

biefe« befte ÜJlatcrial, aber bafür oiel «lagen über Otaud)mafd)ine ober Smoter.

v\ct) braudje jebc«mal nur ein faum jigarvengrofic« Stücf, am einen C^nbe mit

einem ^ünbböljdjen angevinbet unb in bie "JJlafriiine oerfenft, in bcrfelben lociter

glimmt mie ^unber. Cb tri) bann ben Sinofer ober bie :Kaurt)mafd)inc oermenbe,
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Sdjtueiaeufdje fflienenacitung. 851

ift egal. 23ou ber 9taud)inafd)ine felbft uutf? mau aber trolibcm verlangen, bajj

fic nirgenbe gelötet, fonbern gefaljt unb aenietet ,
leidjt ju reinigen, folib fon=

ftruiert unb ba* Staudjvofr mcit fei. 2a* alle« trifft fott)ot)l bei ber Iriumpl)«

9tau(t)mafd)inc al* bem Smofer von 5H. Fleier ist Äünten ju.

A. tfodjer, Mieberroil.

VII. «rfiwct v NuofteUttttfl für t'anDiDirtfdiaft, ^orfttuirtidjaft

tut* (Qartctiban in ^raucnfclt» 1903.

^rämücrungöUftc»

9(MeUttttft Lienen.
«at-Wr. 2Öiffcttfd)aftlid)C Arbeiten unb Literatur,

155 herein fdjnjcU SJienenfreiiube, ©cfd)id)te unb Xätigfeit be* Vereins, apift.

Stationen, ÜJhlfeutn, iHnffenjud)t, Vonigfontrolle, UnfaUoerfidierung, Statuten,

Megletnente Je. (*l)renbiplom.

Ukrainer, SBtenenuater, ^ürid). Abteilung fjörberung ber l'anbiuirtfrboft

:

©olbene *JJtebaille.

17 iörünnid), Dr. Cttenbad), ^ürid). Sehr mertöolle mifroffopifrhe unb
pl)otograpl)ifd)e Arbeiten. Siplom.

31 ©ölbi^rauu, JH., Altftätteu, 3t. ©allen. Jyur bie uoraügliröe JHebaftion ber

Sdnuei.vrifdjen üBicueuaeituug. ©olbene Dlebaille.

58 ^aubolf, ©., Reiben, Appenzell, ftolleftiou uou Söienenpflan.v.'n, nad) ber

Watur gewidmet. Silberne IHebaille.

75 Wotblioberger, %K, Vodjgrat, SJern. ©rapbifebe Tabellen betr. Xeinperatur*

fdjioanfungen. Silberne Dlebaillc

M 0 II c U tu auäftc Ii ii ii neu lum Vereinen.

11 herein ^ürdjer 3Henenfreunbe, für febr reidibaltige flolleftion von Von ig in

©efäneu unb Nabelt, vonigprobuften, Uöad)* unb ii>aa>3probufteit, mit üor.

jüglidjem Arrangement, fomic lum ftatiftifdjen unb miffeufdjaftlidicn Arbeiten,

^heeid I ftlaffe, Tyr. 150 mit golbener Webaille.

12 ^ürdjerifdje *ieuen.\üd)teruereiue : herein Affoltern u Umgeb
, Aubelfiugeii

unb Umgebung, 2Jad)tel, herein bes SBejirf* öorgeu, ftempttbal unb llmge=

bung, Weilen, mittlere-? lofdal, unteres löftfal, „Sürdjer Cberlanb, für febr

reidjljaltige folleftiue Anstellung v>on Jpouig in ©efäfocn nnb JWaben, Vouig«
probuften, sJüaa>3 unb SÖarijoprobuften mit mannigfaltiger iUeiioenbung 511

2eforntion-3,uoecfen, fomie uon ftatiftifd)en unb miffeufdjaftlicben Arbeiten,

alle* mit ganj üoruiglidjem Arrangement unb tjübfdicr Icforation. ^veio

I., |yr 150 mit golbener 'JOlebaille.

5 Kantonaler iöienenjudituereiu Sdjnff baufeit, für reichhaltige titolleftiou in

gefdileubertem unb ^nbenbouig, Vonigprobuften, Portio unb ÜL*ad)*probuften,

einfad), aber nürfungouoll arrangiert unb beforiert. Vreiä I., fjfx. so mit

golbener "lUebaille.

13 Btenenjüdjteruerein für ba-3 uird)eriidje iiUnttlanb, für reidjhaltige Aolleftiu«

auoftellung von Vonig in ©efäfjeu neridjiebeuer Art unb in JbJaben, bon
Vonigprobuften, SBadjä unb iöadioprobufteu, uoruiglidjeo Arrangement.
^reU I., Hrr. 100 mit filberuer Jülebaille.

•jf ^icnetMÜd)teruereiu Cbertljurgau, für eine reid)l)altige, l)übfd) arrangierte

«ollettiou in voiiig, Vonigprobuften, ^adv? unb aCBadjöprobuften mit be.

iouber-3 fdjöncu ©uMotmen. $reiä I., 3r. r,o mit filberuer lUebaille
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(>(1 Aantonalcr tburgauifdjer 5}ienen,$üd)terucrcin, für eine fdjöne ?(u*ftcllung in

fcunig unb 9Ba$i mit Ijübfdjem "Arrangement: umfangretdje Statiftif bc*

fantonalen BW*nenaud)tücrein3 fotuic ber tl)iirgauifd)en SBieucnjudjt unb rcid)«

tmltige Sibliotljet. <ßteiä I., &t. 60 mit filberncr «JNrbaiUr.

7 9Jiencn,siid)terüercin Untertoggenburg, öübfdjc Aolleftion Don fconig in SQtabcn

unb ©efäHen, ifijadjs unb Söadisurobuften, (entere in befonber* reichet unb

fd)öncr «usfüljrung. %hc\* l, Jr. 40 mit filberncr ^Mebaille.

(»<• üöicncn.uidjtcrücicin $intcrtfyaguL ftübfd)c Aolleftion in £onig, Jponig.

brobuften unb üöad)e. 'JJreis I., 5v 40 mit ftlberner vJ)tebaiUc.

8 Valaisaniic. Socioto romando tl apinilturo, ä Sion. ftoOeftion Don £>onig in

Waben unb OefAgen, fomie Don Söadj*. "Vrcie I
, Jyr. 40 mit filb. Webaillc.

9 2*ienenaüd)tert>crein Serben berg. Aolleftion oon frontg in ©läfcrn unb
2öabcn, tbJad)5 unb Stfadjsbrobuften. fyctfö l„ ftr. 40 mit filb. SRetaitte.

6 b Söiencn^üdjtcrbercin Sföenj unb Umgebung, Aolleftion uon ftouig, Jöonig*

brobuften unb "Bad)*. %hm II. Alaffe, ^r. :W mit filbcvncr Webaille.

6n SBicncnjüd)terucrciit Gguad) unb Umgebung, Aolleftion uon £onig in ©efäfeen,

ilöaben unb Söadje. ^rci* II., ftr. :50 mit filberncr UJlcbaille.

1 Slbbeujeller ^mferoercin. Aolleftion uon £ouig, ftonigprobnftcn unb 3Öad)*.

<prci* II., *r.

10 Söicnen^üd)terocrein 2öilbl>auö unb Umgebung, Aolleftion Uon fconig in

(Mafien u»b Söaben. 2Bad)*. «preis II., <>r. 20.

6 p S?iencnjüd)teruerein am Sollen, Aolleftion uon Jöonig in ©cfäfeen unb 2öaben,

i&ad)*. «preis II., 3r. 20.

8 UJienen^iidjtcrüerein Jöünbner Cberlanb. $>onig in ©cfänen unb l)itbfd)e £c
foration. 'Preis II., lyr. 2<t.

4 5Wienen
(
uid)terücrein Srftfclb*9teu&tat. Aolleftion iponig. (fljrenmclbung.

0 1 ii o rr l II ii n n t»on tUiuntcn.

I. WniiHic: ^intfitbölffr.

IH n j e l n e.

s Voller, Jpinteregg, ^ürid), '"reis I Alaffe, ftr. 2u.

13 *ül)rer. v
JJleiiter, Bibern, ©djaffljaufen, «Preis l., iyr. 20.

4i> Aaifer, «ilug., vacfeubcrg=(£fd)lifon, Xtmrgau, 4
;ircis I., Tyr. 2u.

4s tteUer, ©ottt., billigen, Morgan, '»reis I.. rH'. 20.

70 Cbcrboljev, £d)., fttfdpntfytl, ^ürid), «}heis II. Alaffe, &r. U».

Aolleftiouen.
61 l'enljerr, 9öilb,.

(
ßamsf, St. ©allen, ^rcis I. Alaffe, nfr. 60 mit filb. 3)lebatlle.

82 3d)inib, ^at
,
fyabrbof, Xlnugau, liret-s I., ,lrr. 60 mit filb. UJlcbaille.

2t; Qftc^enmutl), tr. 5ß., 5^elll)aufcn, Iljurgau, ^reie I., Jr. 4"> mit filberncr

lUcbaillc.

11 »üdji, «., Tbnljarb, ^iirid), *«rci* II. Alafie, 5r. 25 mit bron.v ^JJlebaiUe.

3 udjtfam i l i cn.

1 Vlppli. 3llfr„ StMlbberg. ^ürid), ^rcio I. Alaffe, tfr. <»0 mit filb. Webaille.

Aönigin neu.

l:: ^itbrer^JJleifter, Bibern, Sdjaffljaufflt, ^vei? I. Alaffe, 3r. 10 mit bronzener

mebaille

2ö ^veiienmutl), ?ÖelU)auien, Xburgau, ^ret* I., M. lit mit bronzener

lUcbaiüc.

II. töntet: A. ^olinungm mit brtoriiHdirtn iHau.

gin^elne (inbegriffen 3udit« unb 3 d) tu arm F afteui.

5fl Cauber, x\ol, Cbermumpf, .»largau, %he\$ II., 0hc. .">.

v (i iluibli'V, v>d)., Jürid), "iUeio II., ^r. *».

7<> Cbevbol^er, Jöd)., ivifdientlial, ,^iii icli. (vl)venmclbung.
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floll cfti 011 eil.

h V«iaisaniic, Sociale romandc il'aptcuUiire. ä Sinn. Xabantftöcfe. s"rei« I. Allaffc,

tfr. 20.

20 Xat)l, (irnft, Cbcrlana,eut)arb, 3ürid), 8 berfcfuebene Sdjtoeijer. unb 2 «lätter-

faften, ^reis I., ftr. 20 mit bronzener 9)lebaiUe.

3S §efo, ^afob, Grnndehamp, iNeuohätel. Snbantftöcfe mit 3ubehör, '".reis*!., 3fr. 20

mit filberner *Dlebaille.

39 fceife, Ciot)., Jpaflenftall, 3ürid). 2 Sdjmeijcr unb 1 3)abant»?llberti, ^reiä I.,

3fr. 20 mit bronzener 5Dlebaille.

55 ftün*lcr, 91., StQQb.9tov|d)Qd), 3t. ©allen, 2 JRaftcn, v#rci* I.. 3r. 20 mit

bronzener *JJlebaille.

05 *ütaöina.er, ebmattiiigen, 3ürid). Sölätter= unb Aöiiia,injucf)tftocf, *preifl I.,

5r. 20 mit bronzener 9Dlcbaille.

»5S Wofer, flarl, Slmiolbingen, «ein, berfdjiebcne «ieuenfaften unb ftönia,in;uid)t=

faften, ^reiä I , 3fr. 20 mit filberner Webaille.

77 Sauttor. L., »?t Odier, P., Nynn, Vaml. Xabantfaften, $ttid f., Jr. 20 mit

filberner Webaille.

«4 Sdjumad)er, @ebr., SMaltcrä, Sutern, «erfdjtebenc «ienenn)ob,nuna,en, 'JJreiä

1 ,
$r. 20 mit filberner 3)teboiUe.

Sil Ibotiin, ßaltbrunn, St. (Sollen, 2 «ieiicnhäu*d)eu, $rei* I., 3r. 20 mit

filberner *JÜlebaille.

• 100 sBt)inanii, ilÜÜl)., «cefenrieb, "Jiibmalben, «erfrfuebene 2ßobnuna,en, $tri8

I., Jjfr. 20 mit filberner Blcbaille.

40 t>er,5, (Hd)ena, Ib,ui{iau, «erfduebene SÖofjnuiifleu, «ßreie II. fllaffe, 3r. 10

mit bronzener s
]3tebaille.

34 (Sublcr, fcd) ,

v.Ulooa'3frauenfelb, Iljurflau, 2 5trol)bieuenfaften, ^reiall., 3fr. 10

mit bronzener sUlebaille.

35 fcaaä, VV, Soljn, Sutern, 2 «ienenl)äuäd)en, <»reiä II., ftr. 10 mit bron.

jener Dlcbaille.

83 Sdjneiter, @., Iljolljeim, 3üridj, «ienenljauä unb 2 «iofjnunöen, *Jkei3 II.,

3fr. 10 mit bronzener Webaille

52 Anüfeuebrli, @ebr., SdjtotM, 3trof)bienenforb mit Sluffäfeen, (Sljrenmelbuufl.

15 «ruinier, fceinrtd), Cberbofeiwlurbentbal, 3»rid), Mobiler Strobforb mit

Sluffal? unb SltiQfperre. tfbremuelbung.

B. Wohnuiinni mit ftabtl r in unb grmtfditrm betrieb

.

olle fti on en.

8 93o(ler, fL, ^intereßö, 3ürid), «erfd)iebene flörbe, $tet3 II. klaffe, 3fr. 10.

12 «ütjlcr, 36., «rüga., Xoganiburg, 5t. (Sailen, 'JJreiä II., 3fr. 10.

III. Gtuppt: »irntu}it^t(|frarfd)iiftrii.

2 Slnbermatt, XV, «aar, ^uß, ÜHeidjbaltifle JRolteftion. <preiä I. Waffe, Qft. 15

mit filberner Wlebaille.

4 «eft, 2ö., 3fluntern, 3ürid), £onia.fri)leubern, oorjüölidje Alonftruttion, $fti8

I., jjr. 15 mit filberner ÜRebattte.

y «ofdjarb, %>., Tiibeuborf, 3iirid), 5Reid)h,altia,e ftolleftiou, <PretS I., ofr. 15

mit filberner Webaille.

16 «ruinier, Waijmuiib, SKetmil, Slatßau, iHetdje «oHeftion, tyxeii I., 3fr. 15

mit filberner lUebaille.

25 (frnft, VV, «üMiadjt. ^iirid), «olleftion bor^iölidjer (Släfer, <Prei-3 I., 5r. 15

mit filberner ÜHebaille.

42 Jpuber, 31., «lettmeuftetten, 3ürid), «olleftion uor^üßlicljer (Seräte für «ieneiu

.^ud)t, ?rei3 I., ?sx 15 mit filberner Webaille.
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77 Sautier, L.. el Odier, F.. Nyon, Vautl. ^^ecfinaöifle Weiterungen in ©eriiten,

tyreiä I., t$v. 15 mit bronzener 'JJlebnillc.

89 Suter, $o\., Brunnen, «d)UJp4, Wolleftion trefflicher ©eräte für Bienetvuicbt,

<Prei* I., 3fr. 15 mit filberner lülcbaillc.

7 Böfd), ü'tjr., Brüggen, St. ©ollen, Wolleftton Derfdjiebener ©eräte unb Bkrf«
jeuge, yveii II. Wlaffe, Jr. 10 mit bronzener ÜNebaille.

61 i'enrjcrr, BHlf)., ©am«, 3t. ©allen, Berfdjiebene Bienen,utd)tgerätc
, tyxetä

II., 3r. 10 mit bronzener Wcbatlle.

66 Fleier, Wob., Aliinten, ?largau, WoHcftton Don Bienen;md)tgeräten , Breiä

II., 5r. 10.

67 Wobr, Jerb., Clten, Solotburn, Bcrfdjiebene ©eräte für Bienen,uid)t, ^rei*

II., TJr. 10 mit bronzener ÜJtebatUe.

81 Sdjmib, «afp., BkUtjaufen, 2b«rQ<iu, B3ad)*preffe, v
JJreiä II., tfr. 10 mit

bronzener "JJkbaille.

87 etoefer, 91., SJlalterd, «ujern, *>oniggefäfec unb Wlärfieb, Vveii II., 3v. 10

mit bronzener Dtebaille.

8 Valainanne, Soriele mummle li'apirullure, ä Sion, Berfd)iebene ©ernte unb
Bkrfjeuge, ebwrunelbung.

63 i'euenberger, jr., WarailUBeru, Butter* unb 2ränfegefd)irre, Gbrentuelbung.

96 Bkgutann, 0- »Irauenfelb, Xtyttgau, Bienenpfeifen, ©b^nmelbung.

IV. Qvnppt: ^robnftc.

I. Kategorie: Beteiligung in 5 ©ruppen:
88 Stufe, ^nfob, Reutlingen, 3ürid), Sebr fdjöne Wolleftton Don $onig in ©e»

fäfeen unb B)aben, iponigprobuften, 2Öad)« unb 2ßad)*probuften, %hci*> I. Wlaffe,

&r. 40 mit filberner "JJicbattfe.

II. Wategorie: Beteiligung in 4 ©ruppen.

97 SÖeilenmonn, $>einrid), Wildjberg, 3"rid), ftür eine feljr reidjbaltige Wollcftion

Don £onig in ©efäfjen unb BJabcn, £onigprobuften, 93to$9 unb BJad)ä*

probuften, "Jircio I. Wlaffe, Jr. 50 mit golbener "JJlebaille.

28 5röl)lid), ^afob, Cberufter, 3»rid), Sdjöne Wolleftiou von Jponig tu ©efüfeen

unb Biabeu, iponigprobuften unb 2üad)ä, ^reis I., Jyr. 40 mit filb. Webaille.

46 Äaifer, Sluguft, $acienberg.Gfd)lifon, lljurgau, Sd)öne Wolleftion Don #onig
in ©efäfocn unb BJaben, B3aa>3 unb BJadjaprobuften, $retd I., 5r. 40 mit

filberner iDtebaille.

73 Mapp, (ifdjlifon, Zfyurgau, 3d)üue Wolleftion Don £>onig in ©efäfeen unb
BJaben, fronigprobufteu unb BJadjä, ^ret* I., 3r. 40 mit filberner Wiebatlle.

49 Weiler, yaul, Bkinfclben, Iljurgau, Sdjöue Wolleftion oon ftonig in ©efäften

unb BJaben, B3ad)* unb ÜBadjsprobuften, $iei9 l., 5r. 30 mit filb. OJJebaille.

23 Keöne Yalais; Keule nrntonalo pralitjtif <l*a«riciillurt', Wolleftion Don ^>onig,

^>onigprobuften, Uüadje, v»reiö II. Wloffe, Jr. 20 mit Ttlberner WeboiUc.

III. ftotegorie: Beteiligung in 3 ©ruppen.

22 Xietljelm, 5öeneb., ©olgenen, Sd)tot),v 8ebr fdjöne 9lU'3fteünng Don $>onig in

©eftinen, 'öonig^ unb Uöadjöprobuften, ^rei*3 l. Wloffe, 3i\ 5u mit filberner

iOiebaille.

37 $ecr*$ife, ^eiurid), 2l)nlmil, ^ürid), 9teid)l)altige 9lu«ftellung Don Jponig in

©efäf?eii, SEßabcn unb iWad)*, s»rei^ I., 3r.
r
>u mit filberner *JJleboiüe.

77 Sautier, Lron, et Odier, Pierre, Nyou, Vau«l, Wolleftion Don $>onig in ©e--

füüeu, äöctdjs unb tiÜad)5probuften, yxeiz I., £r. 80 mit filberner Weboillc.

54 Wüberli, "11., Xübenborf, vSüricl), Wolleftion Don £cmig in ©eföfeen,
vBoben

unb ^variiö, ^reiä ü Klaffe jr. 3u.

\n UÖartmnnu, ^b., Biel, Bern, Wolleftion Don Jponig in ©efäßen, äßaben unb
UiHid)*, *4lrcie II., 3fr. 20.
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70 5Hüt|d)e, »*., 9Jütfdtfoil, St. ©allen, Rolleftiou Oon £onig in ©efä&en, 2Öaben

unb $üad)*, 'Preis 11., Jyr. 20.

32 ©ölbi, 0- V-, Wmlifon, Ihurgau, Rolleftion Don £onig in ©efäf?cn, ftonig=

probuften unb 5Üad)$, tfljrenmelbung.

IV. Ra tegorie: ^Beteiligung in .tfoei ©ruppen.

51 Rued)t, Simon, «idjelfce, Sfmrgau, Sd)öne Rolleftton Hon $>onig in ©efäften

unb '.Itfad)* nebft reichhaltigem verbarium Don «ienenpflanaen, 'Brei* I. Rlaffe,

Tjrr. 50 mit filberner 'JJlebaille.

20 JVretjcnmutl), (£. SB., SBellhaufen, Iburgau, Schöne RoÜeftion oon £onig in

©efäften unb SBaben unb literariidjen Arbeiten, SJrei* I., ftr. 30 mit filberner

'JJlebaille.

13 23üf)rer:'JJleifter, 91., SJibern, Sdjaffbaufen, Rolleftiou oon Jponig in ©efäöen

unb SBaben, '»reis I., ftr. 25 mit filberner SJlebaille.

5 Sktfdjart, 3rtan& 'JJtuotathal, Sd)n)ü,i Rolleftion oon $onig in ©efä&eu unb
Waben, 'Preis l„ ftr. 25.

U SJroglc, venu., Sühne, Siffelu, Wargau, >c>übfd)e Rolleftion in SBad)* unb

SBadjsprobuften, $rei« I , ftr. 10 mit filberner 'JJlebaille.

61 £enl)err, SBilt)., ©am*, St. Wallen, SBad)* unb SBadjsprobufte, 'Brei* I., Tyr. 10.

V. Rategor ie: Beteiligung in 1 ©ruppe.

53 Rrabolfer, >h ,
Iljunborf, Sburgau, Jöübfdie Rolleftion in Jponig, 'Bretö

1. Rlaffe, orv. 2o mit bronzener 'JJlebaille.

78 Sd)ilbfned)t, x\eau, ftlatoil, St. ©allen, Mcidjbaltige Rolleftion in £onig«

bacftoeif, 'Brei* I., ,"yr. 20 mit bronzener SJlebaille.

45 vViblefofcr, leufcn. 'Jlppenjell, Weinhaltige Rolleftion in ftonigbaeftoerf, 'Breis

I., «yr. 2o mit bronzener 'JJlebaille.

92 SBagner, laugen, SJafeenhaib, ©t. ©allen, Rolleftion in Jponigbacfiuerf, 'Breis

I.
,

Tyr. 20 mit bronzener 'JJlebaille.

72 Cppifofer='Bapft, Nlterstoilen, Hjurgau, Rotleftion in frmifl, 'Breis II. Rlaffe,

ftr. 15 mit bronzener JJlebaille.

19 tfauiejel, SB-, igt"., lomtls, ©raubiinben, Rolleftion in £>omg, 'Brcia II.,

Tjrr. 15 mit bronzener 'JJlebaille

6 2?ioeroni, Äiu\ «Broit, ©raubiinben, Rollettion in ftonig, 'Breis II., ftr. 10

mit bronjener 'JJlebaille.

27 Ivrigg, ©eorg, Sent, ©raubiinben, Rolleftion in £ouig, 'Breis II., Tjfr. 10 mit

bronzener 'JJlebaille

85 Sdjtoeijer, t*., 'Jlnbioil, Iburgau, ftoUcftion in $>onig, SJreis II., 3r. 10.

41 ftevaog, Oafob, 33curen=i)tapt* r^toilon, Shurgau, Rolleftion in $onig, 'Breis II.,

3fr. 10.

79 Sd)iener»5)uigev, ©eorg, Iannl)of»iHüti, fölarus, Rolleftion in ftonig, 'Breis

II.
, 0fe. 5.

09 'Jlolb, 'JJleldjior, Sent, ©raubiinben, Rolleftion in Jponig, 'Breis II., ftr. 5.

10 Sörcnner, v^ol) ,
Vlltenflingen, lljurgau, Rollcftion in >c>onig, 'Jhci* II., 3fr 5.

33 ©reminger, v\afob, Cberbunnang, lljurgau, Rolleftiou in Jponig, '»rci* II.,

5r.

VA \!u\i, 'Jluguftin, ?tlöafd)ein, ©raubiinben, Rolleftiou in >öonig, ^breumelbung.
3 SJartf), ©lario^Xaooo, 0>raubiinben, Rolleftiou in $>onig, ^brf«o»flbung.

lx Gaprej, '«auf
, Irinfermüble, tnraubb., Rollcftion in Jponig, efjrenmelbung.

3o t;«Mioml. Adolphe, Bouri;-Sl-Pi''m'. 'iüalli-?, Rolleftion in )£>onig, (fbrenmelbung.
9s 'Beiftljaupt, 3ol)., 'Jlppeujell, Rolleftion in ^onig, ebienmelbung.

©tüjclorcifc fttr «uÄftfller in ben ftoflettiouen.

11 5Berein tiürd)er ü?ieuenfreuube: 1. Spühler, Jpd)., 3iirid) V, für oor^üglidjeo

Vlrraugemeut ber ©efamtfolleftion, [tat. Xarftellung beö 3)ereinö'\")onigl)anbel-3

unb eine Sammlung ocrfdjiebener ?öabenartcn, filberue 'JJlebaille.
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2. Sngft, fürtet) IV, für graptufd)e Xarftellung ber Herein*ftatiftif,

trefflid) abgefaftte 3al)re*berid)te unb Xarftellung ber (fntioicflung ber iBieue,

filberne Webaille.

3. Hollentuetber, Gottfr., 3ürid) IV, für Mitarbeit an ber Sarftellung

ber Ifnttoicflung ber Lienen, bronzene yjlcbaille.

12 3iirri)rr SJienenu'idjterbcretne : 1. 2Jertfd)ingcr, l'ebrer, Wolfen, für gcfd)macf=

bolle Verarbeitung feine* 9öad)fc* ju Xeloratioii^mecfen, filbcrnc litebaillc

2 t'eemann, Sefunborletjrer, ftlaod), für forgfältige 3?ud)füt)rung feine*

üöicnenjudjtbetriebe*, tabellarifd)e 3ufammcnftellungen unb beforatibe 9lu**

ftattung ber Jlolleftion, filbcrnc Webnille.

3. Jrau ftcller, lurbenttjal, für ein Jp^barium ber 9llbenflora bon

9lrofa unb 2ttanbcrbicncnjudit bortljin, bronzene Wcbaillc

4. Söeilenmnun, Cm., 'Jülabetämil, für 9lrrangement unb feine 9lusfül)«

rung bon Utfadjäguft, bronzene *Dlebaifle.

13 23ieneujüd)terberein für ba* 3ürd)er lökinlanb: 1. ©oftmann, l'etjrer, in Jöft,

für borjüglidjcä 9lrrangemeut ber ttolleftion, filberne Wcbaillc

2. Sdjmib, J ,
fral)rl)of, Jljurgau, für feljr fdjönen 2Bad)*guR, bronzene

Wcbaitle.

6f 33icnenaüd)terberein Cbertljurgau: 1. SÖartentoeiler, Celjrer, ©ngtuang, für

l)übfd?en Sadjaguft, 28ad)*blumen unb beforatibe 9lu*ftattung, filb. WebaiUe.

2. 3frau flüng, 9täud)lisberg, für audgejeidmete* ftonigbacfiocrf, bron,}.

ONebaille.

6«! 2t)urgaucr ftantonalocrein: 1. 9lltenburgcr, $ot)., Wbn, für fcfjr hübfd) unb
eraft ausgeführte Jöicnenforbfledjterei, bronzene 9Jlebaillc.

2. Xüftli, 91., Herten, Xarftellung ber aJereinstätigfeit bes tlmrflouifdjen

fiantonaloerein* bon 1863— 1903, bronzene Webaillc.

3. iöraud)li, Veterinär, UlUgoltingen, für beforatibe 9lu*jtattuug ber

*leretn*folleftiou, tefjrenmelbung

4. tfaubli, l'etjrer, «Mgoltiugen, für Statiftif unb fartograbbifdje 3>ar*

ftellung ber $id)tigfcit ber SBienenbölfer im Äanton lljurgau, bronj. iüleb

6 c Herein $iutertl)urgau: 1. 9toman sgeber. 93uftnnl, für t)übfd)en 2Öad)*guft

unb gefälliges 9lrrongement, bronzene Wcbaille.

2. iöürgi, gmil, 5öogelfang=2uftnaug, für t)übfd)e* 9lrrangement, bron*

jene *J)lebaille.

6 a herein (fgnad): 1. 0fe^c, v\af., 9lrbon, für literarifdje 9lrbeit unb 5öud)fjaltung

über feinen 58ienenjud)tbctricb, bronzene sJJlcbaillc.

2. JHcbcr, JHub., UlUcbeborn, für tjübfdje« 9lrrangcment in $onig unb

ftontgioaben, (jrljrcnmelbung.

3. Dicfe, grnft, Ivra*nad)t, für tjübfdje* 9lrrangement in ftonig unb
Jponigiuaben, ßt)rcnmclbung.

7 Sicnen^itdjterbcreiu Untertoggenburg: 1. SHefeler^aljner, !igad)*marenfabrif

in ©oftau, für fünft* unb gefdnnarfüolle ^adjoarbeiten, filberne 9)lebaille.

6b 58ienen^üd)tcrbcrein tffdicnj unb Umgebung: 1. Sicgttmrt, l'efjrcr, gelben,

für tjübfdjeu Üßad)*guft unb gefällige* 9lrrangement, bronzene ^Dlebaille.

6c 23icneniüdjterberein Sollen: 1. ©iger, Ät6.
#

©nbrt*, für gefällige* 9lrran»

gemeut ber Aolleftion, ISljreumelbung.

2. 3'ngg, 3., l'adjeu, für gefällige* 9lrraugement ber tfolleftion, ßbren^

melbung.

2krantluortlid)e 9lebaftion: 5H. ©ölbi^Söraun, Vel)ier in 9lltftättcn (St. ©attttl).

JHeflamaticmen jeber 9lrt fiub an bie JHebaftion w ridjten.

Xrurf unb (frbebition bon f\ )K. 5 au er lä über & iio. in 91arau.
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herausgegeben oom

Qevein pdp**if*v. ffienenfvtuttbe.

itfit monntlldjer ©rattsbeUage:

„idiiüci^rtidic Öaucrnacituna,,'
1 Drgan bc« fdjwcij. S3aucrntocrbaiibt^.

Stfcbeim monatfid) S— 3 Sogen ftorf. IbonnemenMpreit füt Me Sdjrceiji ßrr. 4, für bat Sultane
ftr. 5. — S8 werben au* batbidtjrlid)« Abonnemente angenommen Xiefelben ftnb ah abreffieren an bie

iHebaftiLii. fcerrn bebtet <Bölbt>9raun in Ältftätten (Kanton 6 t. ©allen). — ftür ben SuAbanbel
in Äommiffion bei verm fi. ». 6auetlänbet t (lernt, in «orau. — (£inrti<funa«8ebübren für
bie Uetltjetle ober beren Waum *o dt«., für ba« «u«tanb unb fliditabonnenten So «t». ©oraulbe

jablung. — ©riefe unb Oelber franfo

«r§.7"xXYI. 3atyrg- M 11. Moöcmhr 1903.

Nullit Ii : Offizielle Mitteilungen. — (*>rubbenanfid)ten ber »uoüellung in

Jraucnfclb, von «romer. - $erid)t über bie Abteilung VI, SJicncnaiidjt, an ber

VII. fduoeij. lanbm. Aufteilung in jjrauenfelb, uon Spühler. — Tie ,^trd)er

$>onigr<erlofuug, uon Z. — Üi>ie man }U Lienen fommt, bon vmngo. — .^eu-

gungeiäljigfeit Don Arbeiterinnen* -Irolmen, bon Dr u. Buttel« Clbeuburg. -

»ienenfalcnber, uon 8d)affner unb Selig. — SDredjfaal. — 9tunbfd)au. Aad)-

ndjten au* Vereinen unb Aantonen. — Vrafttfdjcr JKatgeber. — Stufigen.
— — - X ——

CffijicDc ÜJJttteilungcn.

1. 9lettC JUoutroUnUmmern. Sufolgc einer Verfügung ber

fdjtoetj. iöunbe*bal)tien mitfttc unsere Slbonnentenlifte neu georbnet

werben. SDaruttl erfdjien 9hc. 10 mit neuer -ttontrollnummer. Um
nun bie £>onigfontrofle, bie fid) auf bie alten Wummern bejiefyt, nid)t

aQjufeiH* ,yt erfd)tocren. roerben bie Abonnenten bringenb eingelaben,

bei IMtetlung bon (ftifetten, 3d)ilbern ?c. bie alten Wummern
anzugeben.

2. Joonifluffertcnüftc. Siefelbe ift franfo crtjältlicf) beim

Sentralpräfibenten, £>rn. U. S\ ramer, 3"rid) IV. vVben 9Jlonat

loerben bie Wummern befannt gegeben, bie burd) 95ctfouf erlebigt

finb. 3u [treiben ftnb bereite s)h. 49—08.

3. Winbraurfj mit „(vtifetten mit ßotttroUe!" SBer ben

Stufbrucf ,,-Hontrolliert burd) ben herein fd^tnet^. -öienenfreunbe" —
ober aud) fur$: „fontroUiert" — felbcr auf Gtifetten mad)t, ber ent-

fiel)! fid) bamit jeglicher Kontrolle unb toirb bemjufolge — aud) toenn

er bie .Kontrolle beftanben — filiifttg DOH unfercr ^onigfontrofle nuS=

gcfdjloffeu.
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(Sntbetjrt aber ber eigenmädjtigc Jvontrolloermerf jeber facf)lid)eu

törunblage, inbem ber 33etrcffenbc ftet» ber fronigfontrottc nid)t unter*

fteflt t)at, fo erfolgt geria>tli(fjc Sl^nbung.

Ütfer eine eigene (Stifette fülvrt, bat. um ben flontrottftempcl

barauf ju erroirfen, felbe bem ßontrolldjef in 3üridj jur Abftempe=

lang einjufenben.

Vereine, bie eine befonbere Gtifettc führen, fönnen "elbe and)

bnrd) Vermittlung be$ 3entrald)efs abftempeln laffen. 3>a§ be,}üg=

lidje ©efuef) muft aber jcroeilen Dom fontrollierten ^robujenten ge=

[teilt roerben; benn ©tifetten mit Kontrolle werben niemals oljne ftirma

beroitligt.

4. ftonigtattf. (*3 ift baran 3U erinnern, baft, mer fontrollierten

£>onig — mit ober orme Gtifette — als foldjen in £>anbel bringt,

r»erpflid)tet ift. nur f out roll irrten $onig jn fanfen, fofern bie eigene

Grnte für feinen Scharf nidjt auereidit.

5. Vortrage. JKecfjnungen Don Referenten finb beförbcrttcfjft

bem 3<mtralpräfibenten ein^ureidjeu.

6. hnrt)friiriftcn. Tie bei £rn. Ofretjenmutl) befteüten Öuube$=

fad)fd)rifteu toerben erft im Womit Xe^ember geliefert.

7. freien nmnben. S5Kt gebeufen pro 1004 eine 9lna<U)l

^reiSauf gaben ju ftellen, unb erfudjeu um bejügtidje £ljemnt>or=

fdjläge au* bem SeferfreiS jufyanben be* s^räfibenten.

8. .Oitimu iftifriic tfrfc. Um eine foldje in unferer Seitung

einfübren ju fönnen, bittet bie SRebaftion um 3ufcnbungcn. ©c=

lungene (rlnicnbungen — ®i$e, töeime, fur% erjötjlte flnefboten :c.

ujerben anfeergeujoonUa) donoriert.

9. Tie StuSftellungöbiref tion teilt un* folgenben 5yefd)lun

mit: Um bie in einzelnen Abteilungen jutage getretene attju reidjürrje

^iebnillen^uteilung etttttS einjufdjrünfen , ift pro ^htoftcUcr unb

^nriiftntppc je nur eine Webnillc bcrfetbeit Art 31t Dernbfolgcn.

10. m out roUttii tu Itter, ©ei SReftamatimt betr. bie Seitung,

Abonnement*betragfenbungen , Abreffcnänberungen , £>onigfontrolle,

(*tifetteubeftellungen ?c. ift immer bie ttontrotlnnmmer — bie nlte —
anzugeben, b. I). bie Kummer auf bem Abrefc3d)ilbd)en ber 3ilitung.

11. CffcrtCtlüftC. Sieberum foll e* oorfommen, bafj Offerten

fontrollierten *3ouig* auf unferer l'ifre nid)t abgemelbet finb, trofcbem

bie Vorräte oerfauft finb. Tiefe Unterlaffung fdjmölcrt ben pxah

tifdjeu Wufcen ber Cffertenlifte.
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ergebt l)iemit an bie Käufer, bie fold) bemüljenbc (£rfat)rungeu

machen, bie bringlidjc @inlabung, bcm HontroÜdjef foldje Tyäüe jur

.ttenntni* 311 bringen, bamit bie ßifte im ^ntcreffe ber $robu$enten

mie ber Käufer allmonatlid) bereinigt merben fann.

$cr «orftanb M 6. 93.

(9ruppenanjidjten ber StuSfteOmtg in gfraucnfclb.

leid) beim Eingang in ben SSienenpaoillon tilgte ba3 Singe jebeS

33efud)er£ mit SBofjlgefallen auf brei Okuppen: linfS ber im-

pofante Aufbau ber Xburgauer Vereine — red)ts ber elegante Jpa*

uillon beo Herein* 3ürdjer 33ienenfreunbe unb in ber liefe beä

Wittelbaues ein Reiter fdjmucfer unb reidjer ^amllon be« Herein*

Dom 3ürd)er Söeinlanb.

2)iefe brei .ftotteftionen t»ereinitit imfer Hilb. aufgenommen tum

einem Amateur, £>r. Orr. 13euenberger, Warjili, in ta, nidjt bom

£>aupteingaug au§, fonbetn mit 9iürffid)t auf bie Heleutfjtung bon

ber entgegengefefcten linfen Seite. Ter 3ürd)er ^amUon, erfennbar

an feiner reichen Xraperie, rürft baburd) in bie Witte. 3n ber liefe

reidjt ber Hlicf nod) bis an bie Würfmanb be* regten ftlügel* ber

§aBe, mo bie loggenburger ©ruppe nod) beutlid) erfennbar ift.

Rubere ©nippen, bie eS nidjt minber mert fiub, im ©ebädjtni*

feftgeljalten 51t merben. fallen folgen. ft tarnet.

$ericf)t über bie Abteilung VI, *Bicnen}ud)t, ber

VII. fdjroeiv laubm. Wuäftcttuug in graueufelb

(18.—27. September 1903),

A. i>ui gemeine*.

ie StußfteHung, bie naturgemäß uormiegenb au* ber 9lorb= unb

Cftfdimei^ befdjirft motten mar, füllte bie für fie errichtete

groftc A>alle tmllftänbig; ja eo mußten jmei Hienenfjaufer fogar

anbevcMuo plaziert merben. Irofc iljter ,)icmlicf)cn £>öf)e ermie* fie

Digitized by Google



3t»<) ©djroeijerifdje SBicncn^citunß.

v.,

• a |
- x: ^ ~-

L > W§

fiel) borf) nnrl) aU ntebrifl; beitti Jtpei
s

JJnin Ilona ragten über bnö

Tod)p,i, bülf fyinaitä unb fonnten lo nid)t btüttig jut (Stellung fommen.

Taiif bei poc^iifllirfjen (ütntcUunp, unb troff lirijen 9(u§nütyung be$

^lafyed nxir eft mößlidj geipovbcn, fetjt uiel bovin unterzubringen,
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ohne bic ttberfidjtlidjfeit ftörcn unb ben @tn&e(nen einzuengen.

Tic SluSftelluug übertraf an Schönheit, Umfang nnb iKeid)l)altigfeit

alle ihre Vorgängerinnen. Vereine nnb s$rioate hatten miteinanber

geroetteifert in bem 33eftreben. bie Bienenzucht, nnb oor allem bereu

^robufte, in möglidjft oorjüglicljer Seife zur Tarftellung |ii bringen,

nnb babei meber 9ftühe nod) Soften gefreut. -Ter Erfolg tonnte

batjer auch nid)t ausbleiben. @r fam ntd)t allein burd) bic $tAtitK*

rung, fonbern bor allem auch, burd) ben maffenhaften Befud) unb

bem allgemeinen ßob. beffen fid) tnSbefonbere biefe Abteilung er^

freute, 511m WuSbrurf. Tie 5luSftetlung gab ein getreues Bilb be*

Aufblühens unb ber ÖeiftungSfähigfeit ber fjeimifd)en SMenenzurijt.

ber sJJtanigfaltigfeit unb Schönheit unfereS ftonigS unb bürftc barum

toot)l aud) mithelfen ba^u, unferem ausgezeichneten cinljeimifdjeu

sJkobufte immer mehr Slncrfennung 311 üerfdjnffen unb bic «onfurrenz

ber geringen, fremben Könige in roirffamer Seife 311 befämpfcn.

Senn baS gelingt, fo fat fie ihren 3)ved erfüllt; bie gebrachten

Opfer finb aisbann nid)t umfonft gemefen unb es merben aud) bie

oom 93unb unb von ben Kantonen jur iyörberung ber Bienenzucht

ausgeworfenen (Oelber ihre reichlichen 3infen bringen.

B. $ie WuefteUnngcn.

1. fh>ficlttoau$ftcUwiflCH uoii Kemnat.

Tiefe bilbeten ben ©lanzpunft ber sJkobuftenauSftellung. Sie

imponierten burd) ihren Umfang, burd) bie beenge unb Schönheit

ber s}kobufte unb burd) baS jumeift oorjüglidje Arrangement, bei

mcld)cm bieSmnl Blumen unb grüne Blattpflanzen in befonbcrS auS=

giebiger unb mirfungSooller Seife $ur Bcrmenbung fameu.

Ter £onig mar 311m gröftten Icil in ©läfern auSgeftellt morben.

Gr mar rein unb flar, burchmeg oöllig ausgereift unb jeigte alle

Abftufungen ber ^rarbenffala 00m tiefften Sdjmarz burd) baS leud)=

tenbe ©olb bis zum fallen Seife. Mod) nie mar inbezug auf Heins

heit ein uollfommencreS tßrobuft auf unfern AuSfteUungen ju fel)en

gemefen, als bieS in Jraucnfelb ber Jyall mar, jebenfallS in erfter

Cime mit eine j^olge ber feit einigen fahren beftehenben fd)mcize=

rifdjen £onigfontrollc.

(Gegenüber bem ftonig in (Sefäfjen trat ber £>onig in Sa ben

ganz bebeutenb zurücf unb biente mehr beforatioen als praftifd)cn

Steeden. Ter Schweizer 3mfer, namentlich oer Teutfd)fd)tocizei\

legt eben bei ber £>onigprobuftion baS £>auptgeroicht auf ben ge=

fchleuberten £>onig, meil beffen ©eminnung nicht nur üiel einfacher.
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fonbent aud) rentabler ift unb meil jubem ber Sabenfmnig üer--

l)ältnismäf3tg feiten uer(aitgt mirb. ^mmertjin mar oon biefent )iem<

lid) biet oor allem in ©lasglocfen unb ©laSfäftdjen, au*gefteHt, unb

bie oft fünftlicfyen Sauten ber Lienen, meld) leitete ben oorge3eid)neten

$tan bes Cimfers meift überrafd)cnb fdjön ausgeführt Ratten, feffclten

bie SBUcfe ber SBcfudjer.

Sfa £ onigürobuf ten mar fo aiemlid) alles 311 fel)cn, Riad

überhaupt ouSgeftellt merben fonnte: ^aefmerf ber oerfd)iebenftcn

Birten unb üon feljr guter Cualität, bann Cmnigtoein, £onigefftg unb

Vonigliqueur, benen ebenfalls alle Slnerfennung 3U teil mürbe. %ufy

in £>onig eingemachte <yrüd)te fehlten nicr>t. Sie hatten jebod) burd)

bie itermenbung beS £onigS meift nicht nur nichts gewonnen, fonbern

gcrabep ücrloren, inbem it)r foejififche* Siroma burd) baS bes £>onig§

üerbeeft ober aber ein unft)mpatl)ifd)eS $Jcifd)aroma erzeugt mirb.

<yür bas ©inmadjen üon 3früä)ten eignet fid) alfo un^meifelljaft —
abgefel)en üom greife — bet Surfer oiel beffer als ber ftonig.

Tie Slusftellung in SBJad)S überrafd)te fomoru* binfidjtlid) ber

Cualität alfi aud) ber Quantität Wod) nie finb bei foldjer (Selegeiu

l)cit fo grofec Mengen Sad)* in foldjer Sct)ön[)cit unb Feinheit üor

Singen geführt morben. Sind) biefeS ^robuft legt Zeugnis ab üon

ber erfreulichen (fntmieflung ber lefctern.. ^ntereffant maren aud)

bie überall fid) funbgebenbeu Bemühungen, bieS glän^enbe Material

in möglid)ft fetjöne, gefällige formen 311 gießen unb 311 Teforations=

jtoeefen ju üermenben, unb eS ift in biefer 33e,}ier)ung oiel 9<eueS unb

teilmeife ganj IwraüglidjeS geleiftet morben.

Unter ben 2Öad)*probuf ten nahmen naturgemäß bie Aunft*

maben bie erftc Stelle ein. Tie SluSftellung bemies, baft nnfere

omfer es oerftehen, ein fd)üneS tabeflofeS ^robnft IjerjufteHen unb

bas ausgezeichnete eigene Sad)S fo in ihrem betriebe in nnfcbringenber

Seife 3U üermenben. hieben ben -Uunftmaben figurierten ferner
s^obenmid)fe unb 3meigmad)*. ja fogar sBad)Sfalben. bie als $au&
mittel bei unferem Holte nod) oielfad) Hermenbung finben, maren in

oerfd)iebenen Sorten oertreten. Tie Sachsfer^enfabrifation mar oon

einem Jvabrifanten ebenfalls in fdjoner Seife }ur Tarftellung ge--

bradjt morben, unb an oerfdjiebenen Stellen maren farbenglänjenbe

^onqnets aus Sad)sblumen als effeftoolle Teforation jiit SJets

menbung gelangt.

2. Sluoftcltnnn von ^rtüoteu.

I. ©ruüüe: 33i enenüöl fer.

Tie SJfusftellung in iMenenüülfern mar nid)t gerabe reidjlid) be*

fdiirft morben. Ter 0)rimb Ijiefür liegt moh/l t)auütfäd)lid) in bem
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Utnftanbe. bafj Ijeute bie Wnforbcrungen in ber Prämierung üon

33ölfern fyötjcr gcftellt finb, als früher unb nunmehr üRaffenjudjt t>er-

langt mirb. 2)iefe aber ift nod) uerfjältniämäfeig neu unb bie 3ol)l

ber 9taffengü($ter eine bementfprcdjenb bcfdjcibene. 2)aju fommt, bafj

mit ^Hücfficf)t auf ben ßrofeen .Hififo beim Xranöport uon Hülfern

mit ifjrem gefamten Stau unb ifyrcn Vorräten mandjer fid) fdjeut,

gerabe feine beften Golfer aufs Spiel ju fejjen. 2öa§ biefer ©ruppe

aber an Umfang abging, mürbe burd) bie Cualität retdjlid) crfeftt:

faft burdjmeg prima SBare! t'eiber ift e§ mit s
Jlücffid)t auf bie t>or=

genierte 3af)re§jeit, iu ber bie lanbroirtfd)aftlid}en 9tu*ftellungen

natürlicfjerroeife abgehalten merben, ber 3urrj nic^t mefjr möglich, bie

Ueiftung3fäf)igfeit einer Königin l)tnficf)tlid) ber ÜBrut unb bie ^eiftung^

fäfjigfeit einc§ ÜBolfe* rnnfidjtlid) be» £>onig$ richtig ju beurteilen.

£>iefür märe nid)t ber &erbft, fonbern ber tfrüfjling, bejm. ber
s
3ln=

fang bcä Sommert bie gegebene 3eit.

II. ©ruppe: SHoIjnungen mit bemeglidjem 33au.

Solcrjc figurierten jumeift als $ollcftionen; einzelne mürben nur

in geringer 3al)l ausgeftellt. Sic maren faft burdnoeg auö gutem

Material, fauber unb eraft gearbeitet. maren Dcrfduebene St)fteme

uertreten: neben ben aflbefanntcn altern St)ftemcn, ben Sd)meiger=

unb Tabant^aften maren bie neuern 23lätterft)ftemc ^arjlreid) Der*

treten. 68 mad)t fidtj eben nadjgerabe aud) in ber beutfdjen Scrjmcia

baS SBebürfniö nad) grünem 2Bot)nungen geltenb, bie jubem eine

einfache unb bequeme "$3el)anblung ermügltdjen. 9iur in großen 2öo^

nungen ift ein 53olf imftaube, feine i'eiftungäfärjigfeit 311 entmicfeln,

unb je einfacher bie ^öeljanblung in einem gegebenen Stiftern ift, befto

eljer mirb aud) ber, in feiner 3eit ^umeift befdjränfte 3mfer in ber

Sage fein, einen rationellen, rentablen ^Betrieb burd)«jufüf)ren.

2öol)nungen für (Stabilbetrieb maren gar nid)t, für gemi festen

betrieb nur menige ausgeftellt. Ter erftere fteljt ermiefenermafeen

auf bem Sluäfterbeetat, ber Untere aber ift nur ein 9lotbef)elf, ein

Übergangöftabium }um Dlobilbetrieb, unb bie
s
JJad)frage nad) bcr=

artigen Normungen mirb bafjer tum 3al)r ju 3fll)r geringer, fo bafe

fid) aud) bie Herstellung berfelben faum mefjr lotjnt.

III. ©ruppe: iBie nen.uidjtgerätfdjaften.

33ienen3ud)tgerätfd)aften fanben fief) in grofjer ^lu^uml)! r»or. Sie

maren im allgemeinen au§ gutem Material, folib unb fauber ange=

fertigt. Tie beften ©eräte ftammten begreiflidjerroeife aud ben

(Segenben, wo bie Jöienenjudjt fcfjon tjod) entmicfelt ift unb bie Wienern
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Züchter getuohnt finb, an bic orabrifanten fyoty 9(nforberungcn ju

ftellen. 9luci) in biefct ©ruppe machte fict) ba§ 93eftreben geltenb,

Derbeffern unb $u bereinfadjen. 6$ fei nur erinnert an bie treffe

lict) fonftruierten Ätärficbe, bie Ofuttergefchirre, föaudjmafdjinen unb

bie £onigfchleuber „©elbftmenber", in ber bie Saben nadj bem (Sin*

ftellen fertig auägefdjleubert tnerben fönnen, ohne ba£j man fie noäV

mals 3U berühren braucht. 3)at3 bei einem neu aufftrebenben (£r=

roerbSäroeige, nne bie 23ienen$ud)t ift, fid) auch bie ©pefulation ein=

fteUt unb allerlei ©eräte auf ben ÜJcarft roirft, bie Ieidjt entbehrlich

ober mangelhaft fonftruiert finb, fann nicht überrafchen. @§ trat

bieö aud^ in unferer 2lu$fteflung zutage, immerhin nicht in auf=

bringlicr)er Söeife. 2>ie meiften SluSfteHer genügten ben Örorberungen,

meiere bic ^mfer an ihre ©eräte ftellen muffen: einfach, praftifch unb

folib

!

IV. ©ruppe: ^ßrobuftc.

£)ie
s^robuftenau§fteHungcn bon ^ribaten roetteiferten mit ben=

jenigen ber Vereine, ja einzelne übertrafen fogar bcrfd)iebene HoHeftiö=

auöfteHungen an Umfang, föeichhaltigfeit unb Schönheit. 2Ba£ in

bejug auf bie ^robufte bei ben ÄoßeftibauSfteHungen gefagt morben

ift, trifft im ganzen auch ^icr ju. $ie meiften ?lii&fteller hatten e§

fich jur Pflicht gemacht, ba8, roa§ fie aufteilten, in möglichft fchöner

3rorm unb in befter Dualität bor$uführen. ©ie legten beStjalb eben=

falls ein grofeeö ©eroierjt auf ein h"Mche3, anfprect)enbe8 2lrrange=

ment unb entfprecrjenbe Slbioechslung in ben 9lu8fteUung8objeften unb

berfäumten auch nidjt, bie Hinber ber $lora ihren $eforation§3roecfen

bienftbar 31t machen. $aft olle nmren felber erfchienen, um ihre

9lu§fteflung 311 beforgen, unb nur toenige begnügten fich barmt, einige

©löfer £onig unb vielleicht auch noch etmaS 2öadf)£ Su fct)ici:en unb

ba£ Söeitere bem guten ©lücf 511 überlaffen, in ber allerbingS trüge=

rifchen Hoffnung, boch noch einen hübfcfien *^reU ju erhalten.

V. ©ruppe: Literatur unb toif fenfehaf tlidie Arbeiten.

3(uch in biefer ©ruppe mar eine fchöne Beteiligung ju ber=

zeichnen: bie Schmeijcrifche Biencnjeitung unb anbere literarifche

Arbeiten über bic Bienenzucht, mifroffopifche unb photograpfnfehe

Ssarftcllungen ber Anatomie ber Biene, 25arftcllungen ihrer (5ntiuirf=

lung, XarfteUungen oon Betrieben, ^cchnungsbücher, fartographifche

unb ftatiftifche Arbeiten über bie Verbreitung ber Biene, bie ©tärfe

ber Vereine, ben £onighanbel, ba^u Herbarien oon Biencnpflanzen,

beroiefen, ioclch regc§ geiftigeS Sieben im Greife ber 3mfet herrfcht,
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unb mit meldjer ßuft unb t'iebe fie fid) ber 3Menen3ud)t mibmen unb

burd) ihre Arbeit bie eigene Seiterbilbung unb zugleich aud) bie

Hebung ber eblen Sinteret unb bamit bie AuSnüj-jung unferer natio=

nalen Hilfsquellen ju fötbetn fudjen.

8 pü 1)1 er, Wftuar be« ^reiaai'ridjtä.

Sie ^ürdjev «donig&erlofung.

^^/Cot einem 3af)re mar es, als an ber Pforte ber SMlla unfereS

(s^p 39ienent>atere. £>errn ß'ramer in Unterftrafj, 2 Abgeorbnete beS

Jpilf^fomitce'e für Arbeiterinnen ber £>auSinbuftric @inlaft begehrten,

um bie Meinung beS oerehrten s^räftbenten beS Vereins fd)mei,}erifcher

^ienenfreunbe einzuholen, ob mohl auf bem ^latye 3ürict) eine £>onig=

üerlofung 311 einem wohltätigen 3mecfc mit Erfolg Peranftaltet merben

fönnte.

Ter Nettoertrag biefeS Unternehmens follte nämlid), tüte PorauS

ueftimmt mürbe, pr (Srünbung eines ftonb§ für Unterftütjung be=

büiftiger Arbeiterinnen ber JoauSinbuftric oermenbet merben.

Xie Delegation, meldjer aud) unfere altbefannte facau Heller

t)on lurbcntbal (löfttal-iKenenmutter) angehörte, hätte fid) feine

belfere Aufnahme münfd)en fönnen.

Sine mirflid) famofe ^bee, rief £>err Gramer aus, als er ben

ifjm jur Prüfung oorgelegten HcrlofungSplan mit fritifdjem iBlicf

gemuftert hatte; eine gan,} famofe ^bee, abgegeben bon bem eblen

8mecf, bem bie iVranftaltung in erfter Vinie bient, beShalb, meil

baburd) eine gan^ gemidjtige ffieflame für unfern cinl)eimifd)cn Honig

gemadjt mirb.

£a* ermähnte -Komitee hatte 311m oorauS fdjon Herrn Gramer

als O'hef ber Herlofung in AuSfid)t genommen, um fo größer mar

benn bie ftreube ber delegierten, als berfelbe runb unb nett erflärte,

fid) in Anbetracht be* fchihten 3tr»ecfeS bem Komitee jUt Verfügung

)ii [teilen unb überhaupt und) Gräften jur ftörberung be* geplanten

Unternehmen* mitjumirfen.

Tie 2ad)e mar bamit fomeit gebiehen, bafe baS -Romitee auf»

treten fonnte.

(?s gab benn auch H'itenS ber ftaatlidjen Crgane, bie in ber

Angelegenheit begrübt merben mußten, feinerlei (Sinroenbungen gegen

ba* Vorhaben.
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3a, menn Jjperr Gramer bie Öeitung bcr Sßerlofung übernimmt,

bann fönncn £ie fdjon r»ormärt§ machen. fo lautete bcr 33efdjeib.

XiefeS „)8ormärt3mad)en" Ijatte aber eine ganj gemaltige Arbeit

im ©efolge, meiere £>err Gramer unter getreuer 9Jiitt)ilfe feiner

$rau ©emafylin unb ^xau Heller glänjenb bemältigte.

2Öa§ e§ ba alle* ju tun gab?

3d) fann mid) nirfjt in alle detail* oerlieren, nenne nur in ber

£>auptfad)c folgenbeä

:

iüegrüfeuna bcr .utftänbigen SBeljörben. Xrurf ber l'ofe, lUafate unb ^irfu»

laxe. Onfertionen unb Ginfenbungcn in bie Sagesblätter. Stuffudjen ber nötigen

tto*t>erfaufftelIen , be.nu. Sepot* für Abgabe ber. Sofe. würben 70 fote^cr

iöerfaufäftellen eröffnet.) ^toetmaliae Kontrolle biefer 70 2epi)ts mäbrenb ber

Sauer bev Herlofung unb 9tbred)nung mit benfelben nad) Sdjlufe ber Skr*

lofung. (rinlicferung be^n?. Empfangnahme be* jur illerlofung beftimmten $>onig*

quantums (ca. 2000 kir ), '.Dlaga^inierung besfelben. 9tnfauf ber nötigen föläfer

nnb ^öitebfen. Abfüllen bed fronigo in biefelben. (Sttiquetticrung. 9lu*lofung

ber öeiuinnnnmtncrn unter 9luffid)t be* Stabtammannamtes. tUiblifation ber

®cminnli|te. Slbgabe ber ©eiuinne an bie 23e*ugsbered)tigteu. Wbredjnung mit

färntlicben Cieferanten. Aedjnungeftctlung.

Safjrlid), £>err Kräuter mar um bie r»on itjm ofjne meitere*

übernommene Aufgabe ganj unb gar nidjt ju beneiben!

$od) ging alles flott öonftatten. Anfangs ,*mar mollte ber

CosDerfauf nicfyt jic^cn, al§ bann aber bcr @l)ef einige 3ügigc 3e'u

tungSartifel loäliefj, ba marfdjierte bie Sacfjc. mürben 5000 Öofe

u x$v. 1 ^um Herfauf ausgegeben unb am Sdjlufjtag fonnte ber

ÜJerfauf fämtlidjer 5000 Stücf fonftatiert merben. (£§ ging am
testen Xag noef) fo ftreng brum, baft bie Jtomiteemitglieber bie eigenen

ßofe ^ergeben mußten.

2)ie 3nf)t ber ©eminncr mar 1HH5, im ©eroidjt oon 1 bis 50 s
$fb.

$>onig, beffen £)crtran§port ber rührige 9lftuar bes herein*? „
sJJcittlere§

Xöfctal", £>err ßefjrer Fleier in SSIitterSmiUSalanb bemerfftelligte. @£

mürben nur fontrolliertc ^onige angenommen unb eine nochmalige

fßtofa be§ Stoffe« fanb am platte ber Herlofung felbft ftatt, im

©aftfjof „jum fdjmar^en SSären" an ber iöärcngaffc in Süridj I, mo

bas Abfüllen ber ©Iäfer unb 33üd)fcu unter Utitmirfung bon £>errn

unb ivrau Gramer, ^fiau Keller, • <yrau (£rnft oon Küänacfyt unb

bereitroiUiger 33eil)ilfe ber gemanbten SBirtin, ftrau £aab jum Söären,

prompt erlebigt mürbe.

^m gleichen Sofal fanb bie l'oc^ieljung ftatt unb gleich barauf

mürbe bie ©eminnlifte publiziert, mit bem Grfolg, bafe bie ©rofoafjl

ber glücflidjen ©eminner fofort Ijerbeiftrömte, um ibre 8üf?igfeiten

abjufjolen.
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£ie größte ^freute ^ n^e ^u0^x bie Arbcitsleljrcrin in SBenblifon.

meldje einen 25 k» sßcffel gemonuen. 2$enigftens oerfidjerte fie utt£,

baft fie bei einer näd)ften Sßerlofung mieber ein 33iüet fanfcn werbe.

Wadjbem bann (Snbe 9)tai alle§ liquibiert unb alle Otedjnungen

eingegangen, fo fctjritt £err Gramer jur Abrechnung nnb biefe er=

gab bae fmdjerfreulidjc SRefultat eines SReingeminne* oon netto 1000

^raufen, ju gunften be3 Komitees für Unterftüjjung rjilfebebürfriger

Arbeiterinnen ber ^ausinbuftrie.

Sdjreiber biefess erinnert fid) aud) immer gerne be§ Au§brucfe§

ebler 5*eube auf bem Angefid)te unteres Jperrn Gramer, al3 er bie

fdjöue Stimme fidjtlid) gerührt bem Komitee au§f)änbigte, begleitet

mit t»on |>erjen fommenben ©lücfmünfc^en.

Unb nun ein furjeS
sJtefume:

Sötel ift fdjon über bas 3$ema „-fronigoermertung" biefutiert

unb gefd)rieben morbcn.

$ie ^beee. eine £>onigOerlofung größeren Stil» in einer ©rof}=

ftabt ju oeranftalten mar neu unb originell besmegen, weil nict)t nur

ein motjltätiger Stoccf bamit oerfolgt, fonbern ^ugleidj gehörige Üieflame

für unfern fdjmciäcrifrfjen Jponig gemacht mürbe.

(Semifo ftnb infolge ber ftattgeljabten ^erlofung oiele l'eute gum

£>oniggenuji gefommen, bie oorl)er fid) füt)l bagegen betitelten, SBiele

ftnb regelmäßige iponigeffer gemorben, bie oorljer feiten Jponig ge=

foftet l)atten.

Aber aud) burd) all bie ^nferatc unb (Sinfenbungen, meiere bie

Turdjfübrung ber Herlofung im (befolge Ijatte, ift ba§ s^ublifum im

allgemeinen mieber mefjr auf ben £>onig unb beffen
sBebeutung auf*

merffam gemad)t morben.

SDie tooljlgelungene Sßerlofung auf bem ^lafce Sürid) bürfte

oielleidjt aud) anberortä 3U äl)nlid)en 3}erfud)en anregen, (Sä fei

3. 23. nur an eine Herlofung 31t gunften ber ^ericnfolonien er=

innert. Z.

2Öic man ju $3ieuen fommt.

§ mar (£nbe Auguft, aU $reunb (iljeuaur unb id) biencngemäjj

au^gerüftet uttfi auf bie Steife nad) £>od)fabonen machten.

2öa3 fübrte ttn£ in biefe SBerge unb Scf)lud)ten^ ßinjig bie

Lienen! Aud) fjier fjat eö beren redjt oiele. Aud) an 2Bol)nung^
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fttftemcn fetjl t es nid)t. Ta unb bort befifct ein ^ßfarrfjerr beweglichen

Sau in Tabantfaften. 9Jfle anbern finb s
J)tobiliften, nnb jmar finbct

man oerfdjiebenartige Strohtoofjnungen , haften mit unbeweglichen

iiilaben unb -H lokbeuten oon ausgehöhlten 3kumftämmen jeber jvorm

unb ©rüfjc.

(?nbe 3luguft mirb bie ternte gemacht unb jmar in einer 9Irt

unb iZöeife, bie in unferm Haterlänb nid)t mehr oorfommt. Tort

muffen nod) oiele üöölfer bas 1'eben laffen, fie werben tjingemorbet

burd) Schwef elbampf. 3ft ber $Men gefallen, fo Werben bie 28aben

auögebrodjcn, bie uorhanbene 33rut Weggeworfen, ber £mnig in einer

eigenartigen hölzernen treffe mit $ttm £ml3fd)rauben ausgebrüeft.

Wu* biefem nod) faftigen Irefter tnirb ba* 2öad)* gefchmol^en unb

r»erfauft.

tein $meiunbad)t}igjtibriger . origineller Veteran geigte uns bie

lUorbftätte. Söir bebauerten biefen Raufen getöteter Lienen fel)r. (fr

oerfid)erte und. oor jmei fahren für 150 $r. Sad)* oerfauft ju haben,

einzig oon feinen abgefchmefelten Stielten. —
iHafd) madjten mir uns an bie Arbeit, in jmei lagen maren auf

Derfdjiebenen 3tänbcn 17 Hölter ausgetrommelt, in fleine, mit ßuffc

gittern oerfehene Zransportfiftlein gebradjt unb fo oor bem Sdjmefel^

tob gerettet. Tie Honigwaben übernahmen felbftoerftänblid) bie teigem

tümer.

SBeim Abtrommeln mit jurücfgerollten Ärmeln unb ohne 3d)leier

hat man uns fo bemunbert, bafj biete Veute fid) fagteu , mir feien

Schweiber; ober gar 3d)mar,tfünftler!

Tie heimfahrt l)at fid) trofc bes mannen Detter* fet)r gut ge=

mad)t. 3luf 5d)iff= unb i*al)nftatiouen maren bie rul)ig ^ängenben

MMcneutraubeu in ben luftigen .liäftcbeu 05egenftanb ber ^emunberung

aller Otcifenben.

2Öir haben 311m leil ganj oortrefflidje Golfer gefunben — rnahr--

fdjafte >5onigftörfe! mit foblfchwarjen Lienen. 9cad) unferm (brachten

fann e3 eine fehr gute, metterharte Waffe fein, meil fie bort oben in

jiemlid) rauhem ßlima lebt.

3u £>aufe angelangt, mürben bie reifemübeu (Gefell fchaften fofort

auf ausgebaute iWaben einlogiert unb marfer aufgefüttert. $alb

geigten fie einen prächtigen ©tutförper, umgürtet mit ben fdjöuften
s
^ollenfreifen; mit einer rüftigeu %ntngmannfd)aft, bei gut gebecfeltem.

geuügenbem i&interprooiant finb fie eingegangen yir Söinterru^e.

Ter fri)ueibigc Lienen meifter oon Kurten, ftreunb £>urni, ge--

beuft auf« Ivrühiahr einen 3aooljer als Tröbneriri) auf feiner 93eleg=
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ftation an ben ©eftaben bc8 9)lurtenfee* aufstellen, um fo bie fönig;

lidjen ^rinjeffinnen Don bort mit fchmar^en ftranaofcnbubcn 311 be-

glücfen! Juiiflo, Tübingen.

3cugung3fäl)tgfett Don &rbetterinnen?$roljnen\

ÄS fei mir geftattet, in ber trefflichen „flauen" einige SBotte

(s^> über obige* Ifjema 511 jagen.

3n Wr. 10 finbet fid^ ein Artifel 3püf)Ierd über bie 3fugung§=

fär)igfeit oon Trobnen oerfdjiebener Abfunft unter Abbrucf refp.

Überlegung eineS amerifanifcf)en 9htffa$e8 au* „©leaning*".

Tie loiffenfcbaftlicfje SJeurteiluug biefeS amerifanifdjen Artifels

ergibt, bafj ber ^erfaffer A. VY Ükigbt [ebenfalls fein gefeilter

Wifroffopifer ift, roenn er aud) Dielleirf)t ein 9Jtifroffop befifct. Seine

Angaben finb oollfommeu unrichtig foiooljl nad) ben objeftioen
s
£e--

funben, al* nad) ben barau* gezogenen Sdjlüffen. Seine Sd)ilberung

,}eigt, baft er über bie (*ntftef)ung ber Spermato^oen uid)t orientiert

ift, aud) ift bie 33efd)reibung be$ ^lii^fefjeuc- unb ber l'änge ber Samern

tierdjen burdjau* unrichtig.

3)a* Sperma Don Drotjnen, bie oon unbefrudjteten Königinnen

ober Arbeiterinnen berftammten, ift oon ben Soologcn fd)on met)rfad)

unterfudjt morben. <£g ift längft feftgeftellt, baf? fid) smifdjen bem

Sperma biefer Trol)nen unb foldjer oon unbefruchteten Königinnen

fein Untcrfdjieb finbet.

Aud) ba* Unbefrudjtctfein ber Trotjneneicr ift Oon ben Kollegen
s^aulcfe, ^etruufeloitf d), ©eifjmann, Kulagin in fo fd)la=

genber Steife bargelegt morben, baft menigften* in ben nnffenfd)aft=

lidjen Kreifen, bie fidj eingebenb mit biefer Jvvage befdjüftigt fjabeu,

ba* Unbefruchtetfein nidjt bejiueifelt mirb. Tie sJ.iartl)enogenefi*

bat burd) biefe mübcoollcn, grünblidjen unb langtoierigen Unter^

fudjungen bie fefteften Stütjen erbalten.*

Dr. u. Buttel, Clbenbura..

* 9otl anberer Seite luirb aud) ber Irrtum in bom Vefuitb be* Mmerifaner*
bavnuf ^urücfrti-ffttjrt, bau « ucvmutlid) bei dltcvn Sahnen bie «mnenfoben ba

gefugt, wo fie im tiora.erürften Hilter nidjt mefjr
(u» finbeit finb, in beu boom,

bie tyren ^ntjalt jut 3ett ber WefdUedits reife in ben 3cuneubel)älter entleeren

2. JR
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9ioi>cmber.

a. rvur oae ^larfjlanb.

|JÄm Anfang biefe* 2Jtonat* entmicfeln fid) geioöf)nlid) buttere falte

Qp Kcbct, toelche oft mehrere läge ununterbrochen ba§ Oflcid^fanb

in jiemlidje Dunfelljeit Ritten, UJäfjrenb fid) bie 3*en>ohner ber ©e=

birgSgegenben be§ ^errlic^ften Sonnenfchein* erfreuen tonnen.

9iun sieben fidt) bie SMenenuölfcr allmäljlid) 311m Söintcrfnäuel

3ufammen. 2>ie im Dftober aufgelegten Riffen genügen nod) t>oü--

ftänbig, ben notmenbigen Sd)ufc 31t gemähren. W\t ben ^intern

Riffen ^at es nod) feine (*ile. Söenn man bamit ju früt)c fommt,

fo bleiben bie 33ienen bie an* J}enfter jerftreut unb beim (Eintritt

ber eigentlichen ÜÖinterfälte fönnen fid) bann bie Lienen au* ben

^intern Söabengaffen bem Söinterfnäuel nid)t mct)r anfd)liefeen unb

fommen um.

gelten ift e* um biefe 3ett fd)on ernft gemeint mit einer 2Öinter=

falte, ©eroöhnlidj tritt nach einer rauhen N^eriobe oon mehreren

lagen mieber fd)öne§ 2Öetter ein ba* sJ)cortinifömmerd)en, — ba*

ben Lienen gewöhnlich nod) einige Ausflüge geftattet. 3n 3al)ren

mit guter Sommertracht, mo oiel bunfler £>onig im ttberminterung*=

räum oorl)anben ift, finb biefe fchönen 'Jcooembertage für bie Stetten

Don großer ÜJcbeutung. meil fie ihnen eine lefcte Reinigung geftatten.

Wächter beobachtet ber Jöiencnoater bie lemperaturoerljältniffe genau

unb loenn ba* Iljermometer auf —7 bi£ 8° C finft, bann bringt

er forgfältig bie Ijintern Riffen an, nadjbem bie Clfarton* einge^

fchoben ftnb.

3u Vagen ooüftänbiger ^inbftille bürfte empfohlen merben. bie

Tvenfter burri) Strohmatten 31t erfefcen. $n Jügigcn l'agen barf biefe£

nicht gemagt merben, meil bie Strohmatten feiten genügenb abfdjliefeeu

unb 3«glnft ein gefäf)rlid)e* Xing für Lienen ift.

©0 bei ber (finiointerung oon Uiuboolfein noch folcr^e betroffen

mürben, bie £u toenig Vorrat l)aben, fann il)nen jefct nod) burd)

,ttanbi*}ucfer geholfen merben, inbem ber Splint au* bem Alorbe ent=

feint nürb unb ßanbidftfltfe, bie mau in laumarine* SBaffer getüncht,

oben auf bie SBaben auflegt bi* fo meit über ben -Horb, baft man
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ben Surfet mit einem 5)iild)betfen ober einer ©lasglocfc beberfen fann.

s
JJcit gut gemietetem £ef)m mirb bas aufgelegte (Sefäfs bem Äorbe

nad) gut oerftridjen unb mit marmhaltigen Stoffen (Sorten ic.) 911t

gebecft. 2lud) ßaftenoölfer fönnen ouf biefe Seife nod) oor 50canget

gcfdjü^t unb übermintert merben. menn man ben ,Ropf am regten

Ort ^at. (93ergleiche Seite 398, Jahrgang 1901.)

•Kein SRtttel barf unbcnüfct bleiben, ÜDiäufe unb Bogel oon ben

Fluglöchern fernzuhalten. Tiefes erreicht man am leidjteften burd)

richtig hergestellte Fl«d)iocf)f)au'en (
s
Jtifd)en), bie r»or (Eintritt bes 2Btn=

ters mit ben Bortüren berfetjen merben, oor benen man nod) bie

Wnflugbrettdjcn auffippt.

Bei biefer (Einrichtung fann meber ein Sonnenftrabl bas Flug=

locfj treffen, noch fann eine 3Rau$ einbringen unb cbenfomenig fann

eine 9Jceife 311m Flugloch gelangen. Tie Bienen haben feine bireften

SBinbe in ber SÖotjnung, haben nur aufgefogenc l'uft unb bennod)

fönnen fte aus= unb mieber einfliegen nach Belieben.

2ücr alle biefe Borfehren jur richtigen 3cit aufführt, barf als

Schlufj feiner Arbeit für biefes 3af)r im Bienenhaus O^nfterläben,

Ofenfter unb Iure gut fd)liefjen unb ben Bienen gute iRulje münfehen

unb fein Söunfd) mirb ftdjer in Erfüllung gehen.

immerhin follte roenigftenS jebe 28od)e einmal ein ©ang um
bas Bienenhaus herum langfamen Schrittet oorgenommen merben,

um fid) 3u überzeugen, ob überall oollftänbige Otutje ^errfc^e. Sollte

ein Bolf unruhig merben, fo fann öerfud)Smeife etroaS mehr Siuft

gegeben merben, maS gewöhnlich genügt, um fetjr ftarfe Golfer jur

Mu\)c ju bringen.

Ter immer üoßauf befdjäftigtc Canbroirt fann biefen Wunbgang

um baS Bienenhaus füglich nach Schluß feiner Arbeiten in ber

Sdjeune mit ber Laterne in ber £>anb ausführen unb menn er alle

Bölfcr in guter föufje gefunben, fo mirb er baburd) einen angenehmen

Beitrag jur eigenen 9tul)e erhalten. Sdjaffner.

b. riür (sU birgtigegenbt it.

Ta auf bem Bienenftanbe jejjt iRulje berrfchen foll, unb nur bei

ganj fchöner, minbftiüer Witterung unfere Bienlein am lieben Statinen*

fchein fid) nod) freuen, beoor ber harte 2Binter eingefef)rt ift, fo menben

mir unfere Hufmerffamfeit unferem SÖabenOorrat unb ber Sad)*;

ernte ju.

3n ber £>öf)e üon 1400 m ü. 5)c. unb barüber. haben mir nie«

mal» bie ben Saben Oerberbenbringenbe Sachsmotte beobad)tet. (*s
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fdjeint if)r Ijier ju falt 31t fein. 2Bir fönneu uns alfo ba* (£in=

|cf)ttiefeln ber 2öaben erfparen, es genügt, fie in gut fdjließenben

Sdjränfen ober Giften oor Staub unb bot ben Käufen $u fidjern.

^ruttonben, bic gar flu biel, fagen mir mcfyr als l)unbcrt, £rot)nem

jctten Ijaben, merben faffiert. Xer reine Wrbeiterbau betreiben, gleid)=

Diel ob Ijell ober bunfel. mirb in bie |>onigräl)md)en eingepaßt, ba*

übrige manbert in bie 9lbfallfifte. 23ebor wir aber an* diitfd^meljen

biefer SÖkre geljen, befid)tigen mir biefelbe, ob fie nietjt Vorräte au

Rollen enthalte. ©6 märe ja jammerfdjabe, benfelben berloren gefyen

311 laffen. äöeld)' eine Summe Don Arbeit birgt biefes 93ienenbrot!

Wlit einer Uiefferfpifce entfernen mir basfelbc oon ben SBaben, fam=

mein eß in SBüdjfcn unb übergießen e§ mit £>onig. Xas gibt für

ben 3ftüt)ling ein auöge^eid^netee ^Bienenfutter.

3Bir Ijaben uns nod) feinen XampfmadjC'fdjmeljer angefdjafft,

benn mir glauben, aud) ol)nc benfelben ba<? reine 2$ad)s aus fämts
1

litten SÜabennbfätten, bie mir im ßouf bes 3ot)rec' gcfammelt b,aben,

gemimten 31: fönnen. SBit braudjen ba^u nur foldje Utenfilien, bie

fid) faft in jebem 33auernl)aufe finben. Xie 311m (*infd)mcl3en ge=

rüftete 3ttarc übergießen mir mit fjeißem Süaffer unb fneten bie

s
Dcaffe 31t großen hatten jufammen. SDiefe Stüde legen mir in einen

Sarf oon ftarfer Emballage, unb biuben il)n oben feft 311. Uhiu

nehmen mir einen fleinen ausgebienten £>ol3eimer, fügen in bie Tauben

mit einer ^oljfäge mehrere fenfredjte Sd)lifcc, legen ben Sarf in ben

©irner unb preffen ben erftern mit einem tüdjtigen Stein, ber aber

nidjt größer fein barf, als bie Öidjtmeite bes (HmcrS. Ties alled

mirb nun in einen großen 2$afd)feffcl gehoben, Gaffer in ät)nlid)er

Wenge jugefdjüttet unb 12 Stunben lang gefotten. 3ikil)renb

beffen fdjöpft man oon vSeit 311 3cit bas fid) oben anfammelnbe 2Had)§

ab unb leert es in ein bereitgeftelltes öefäß. Tos 2Bad)s mirb bann

nori) einmal auf Ai oljlett fetter gefdjmoljen, über s

Jiad)t im marmen

C">erbe belaffcn unb fann bann am sD!orgen, nad)bcm es erfaltet ift,

mit Üeid)tigfeit oollftänbig gereinigt merben. (

iöerufc'bienen3üd)ter merben fid) freiließ einen Tampfmad)sfd)mel3er

ober eine treffe anfcfyaffen. Cbige 9)cetf)obe genügt aber bem <ftlein=

imfer unb l)at ben ^orjug, baß fie feine großen Wnfprüdje mad)t an

unfern Weibbeutel. ,1. tfeliv
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Sprccbsaal.

9lr^t uub .fcoiitfl. 3üngft fonfultierte meine lyrou einen befannten

Slrjt her !öunbeSf)auptftabt betr. eines 9Jlagcnleibens. -Wadjbem bie

Unterfudjung ftattgefuuben, entfpann fid) ungefähr folgenbe* 3mte=

gefpräd):

%x&t: ^n mas befreien ^fjrc gerool)ulid)en 9)tal)Ueiten

f

Patient: borgen* ittib abenbS in Kaffee, 33rot . Butter ober

-ftäfe mit &onig; mittag gemöljnlid) in Suppe, ftleifd) unb 05emüfe

ober in WebUpeifen.

3Ir.it: Stattet unb fiäfe tinb als fdjmer oerbaulid) 31t meiben,

unb roaS ben *>onig anbelangt, ben oerbiete ici) gerabe^u; benn er

ift otjne Währungswert unb oerurfadjt heftige
sJJlagenbefd)merben.

Patient: 9lber, <£>err £oftor! mir finb 23ienen$üd)ter uub id)

cffc ben £>onig für mein Veben gern, ot)ne-baf$ irf) bis bal)in nad)--

teilige folgen bemerft t)ätte.

r 3 1 : Xanu rate id) ^l)nen, fämtlid)cn Jponig 311 berfaufen (!),

benn id) betradjte il)n als ber (*>efunbl)eit nidjt ^uträglid).

9)1 tt großem ontcreffe folgte icf> biefcn är^tlictjen (Erörterungen,

founte aber biefe v>erabmürbigung beS £>onigS nidjt ruf)ig l)innel)meu

unb bcfdjloft. ben £tn. Toftor 31t öeranlaffen , feine bieSbe$üglid)en

?lnfid)ten «$u begrünben. x>d) fragte ibn beStjab, ob fid) fein Urteil

auf mebi,ynifd)e (frfatjrungcn ftüfee. (*r antmortete mit Dotier Über:

jeugung: „3a, felbftoerftänblid); benn biefe (Erfahrung Ijabe id) an

mir felbft gemacht: jebeSmal, menn id) Hürnig genieße, berurfadjt er

mir ^Ragemoef)
; folglid) ift er fd)tuer oerbaulid) unb ungefunb!

Selbftoerftänbliri) miberlegte id) biefe irrige 3lnfid)t, inbem id)

iljm mitteilte, bafj mir tagtäglid) ftonig foufumierten . ofyne je bie

geringsten Ziagen befdjmerben \u nerfpüren. 3d) bemics ifjm im

(Gegenteil bie leidjte
S
-Herbaulid)fcit unb ben f)ot)en SBert beS £>onigS

als 33lutbilbner unb freute mid) föftlid), als id) fat). baft er meiner

!öemei*füt)rung feine Cppofition mebr matten fonutc. oa, er fam

enblid) fo meit, bafe er fiel) mit grofjem ^ntereffe über ben £>auSl)alt

ber Lienen, il)ren öfonomifdjen Sert k. belehren lieft, kleine $rau

aber meinte 311m Sdjluffe: „$en £onig fann id) nid)t laffen, meil

id) meift, baft er mir gut tut!" loorauf ber Wtjt fdjmun^elnb ermi=

Digitized by Google



874 Sdjtueiaeriföe SBienenaeitung.

bertc: „
s
Jca, meine ßiebe, bann effen Sie £>onig nad) belieben!"

hoffentlich ift au§ bem Saulus ein -JJaulu* geworben!

(Erfreulich ift es, bah eben nicht aüe £>Jp. flrjte punkto föonig

biefer Anficht finb, fonbern ben großen Sert besfelben ooll unb ganz

AU nnirbigen miffen. Dod) bemeift biefer Vorfall, baft nod) manches

Vorurteil ju befämpfen unb zu beseitigen ift. %an\, Stetigen.

§onig al* Heilmittel, ftatte Iefetl)in eine 3iege, meld)e fjeftig

non ben Dorfen befallen mar. Das %\ex mürbe oon grofjen Schmerzen

gequält; bie Wild) blieb $urürf unb bas Weifen mar foft unmöglich.

Da entfd)lof? id) mid), einen Berfud) zu machen. SJHt im Cfen ge=

märmtem Bienenhonig beftrid) id) bie munben Sifeen breimal bes

läge* unb balb merfte id) ben guten Erfolg meine* BerfaljrenS.

Am britten läge tonnte idt) bie 3ipflc mieber melfen mie fonft. unb

auc^ bic Wild) ftellte fid) balb mieber in ber öorigen Cualität ein.

^. ^Baumgartner, Weuborf (Sutern).

Smi SHatfflläge. 1. Ter iBudie all ^Hcitttgtui^mtttef für Butter

bollouö ltub .§ohlgla$. ^m 3af)re 189« liet) id) einem Jlorbimfer

einige 3ruttergefd)irre. 3um Auffüttern oermenbete er offenbar ocr=

brannten Cfenhonig nnb ftellte bie Ballons nad) beenbigter Arbeit,

mie'ö fo geljt. ungereinigt beifeite. Als er fiel) biefer Arbeit nad)

längerer 3eit enblid) erinnerte, mar es fdjon )U fpät ; trofo berfdt)ie=

bener angemanbter Wittel mar bie fteinljarte, gelbe Trufte nid)t mehr

abzubringen. Auch meine nachherigen Bemühungen blieben erfolglos,

bie Ballon* blieben unburd)fid)tbar. — «ßürzlid) gab mir ein alter

Bauer folgenben SRat: Bringe 10— 12 Budjsfchoffe in bie Ballons,

fülle ju mit Brunnenmaffer unb fchüttle nad) einer Stunbe tüchtig,

bie ©efd)irre merben blifcblanf merben. Das billige mie einfadje

Wittel ermies fid) in ber Xat als äufterft mirffam. (Sine trüb ge=

morbene Irinfflafche, bie oielleicht jtoei Dezennien unbenufct l)erum=

ftanb, untermarf id) ber ^ro^ebur mit gleiri)gutem Grfolge. (*s muft

bem Buchsbolz eine äfoenbe
s^Birfung innemohnen. Xiefe pflanze mirb

überall jum (*infaffen einzelner ©artenbette mie ganzer ©arten t>er=

menbet unb bürfte baher jebermann befannt fein.

t. Gin billiger föiiiterfarton. Wandlet ^mfer lauft Clfarton,

nicht miffenb, baf3 er oielfeid)t im eigenen £)aufe geeignetes Watcrial.

hieju hat. ober im :>cad)bart)aufe 511 haben ift. £airptfädjltdj im

Danton Sürid), bann aber and) in ber onnerfrinoeiz unb im Berner

Cberlanb ift bas Seibenmeben als Vmusinbuftrie in allen Bauern;

börfern oerbreitet. 3n folchen Käufern finben fid) ausrangierte ßatbm*
bogen, bie für ben S^ecf bes Bienenzüchters noch fahr bienlid) finb.
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Xiefclben erforbern etmeldje Vorbereitung. Sinb fie auf bas ge=

münfcrjte lUcaft sugefd) nitten, merben fie mit einem Reiften ©lätteifen

gebügelt, aufeinanbergefd)icf)tet unb einige läge mit einem 33rett be=

fd)tt>ert. Seit ^af)ren oermenbe foldjes Material, ba* mid) feinen

Wappen gefoftet. Slud) ber ^mfer foll unb mufe rechnen, Heppli.

©ienen bei näd)tlid)cii B^ncr^brünften merben, menn fie in ber

Wabe ftefjen, Don ber SBärme tjeroorgelocft, fliegen ber £elle $u unb

fommen in ben flammen um, merben aud) febr aufgeregt unb ftecf)=

mutig unb fönnen unter ben l'öfdjmannfdjaften unb ben ^ferben

großen Sdjaben anrieten. £as befte, maö fid) babei tun läfet, ift,

bie Störfe mit naffen «Säcfen ober 2ütf)ern ju bebeefen, tooburd)

iyeuerfdjein unb £>ifce abgehalten merben. Tie Söirfung ift bann um
fo nachhaltiger, menn man bie ©emebe mieberbolt mit faltem Sttaffer

burcrjnäfet. 3m hinter üerfjinbert man ba* toeroorbredjen berfelben

burd) lofefi 23erftopfen ber lyluglöctjer, im Sommer mürben fie burd)

biefe Maferegel bem (frfticfung*tob anheimfallen.

%haft. aöi-gtu., lUJüvjb.

— $ie 3ntn Sad)6au*fd)ineljcii gebrauchten ©efäftc merben in ber

SBeife gereinigt, baft man, fo lange fie nod) beift finb, 6ägefpäbne

bineingibt unb baö anfjaftenbe ilBad)*3 bamit abreibt; bierauf gibt

man uori)inals frifdje 5agefpäf)ne. etmas 8oba unb fooiel fiebenbeS

Gaffer fjinju. baft bie Sagefpäbne einen Stet bilben.

töuljc iiub Überlegung ift bie erfte ^flid)t beim Arbeiten am
v
^tenenftnrf; ebe ein Storf geöffnet mirb, mas langfam unb ofjne (£r=

fdjütterung JU gefdiebeu bat. muft fid) ber ^mfer bereite- ben ganzen

ßauf ber nor^uuetuneubeu A>anbgriffe oergegenmärtigen.

5öieneufd)ttinrmc lorft nad) ber Mitteilung ber Wbein.
s

l^tg. ein

omfer mit Zitronen an. (** mirb bebauptet, bafj mau jebeu Sdjmarm

gerabenmeg* babin birigieren fönne, mo man ibn baben mill, in einen

.(Unb, in einen -Haften, in eine 5d)üffel. Hub biefe« Sunber mirb
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nflein baburd) bemirft, bafe man etliche Blätter ober ©djalen oon

Zitronen ^erreibt unb bort nieberlegt, roo man ba§ üßolf Ijaben mill.

3n biefer Söeife fjabe man feit urbenflidjen 3eiten bie Sd)märme ge=

fangen. 9)}an munbert ftdt) nur, bafe ee jefct allgemein befannt mirb.

5ür un§ ift'* and) nod) 311 fpät, mir muffen alfo fd)on bii- näd)fte*

3af)r Karten, außer menn gerabe ein 3mfer in bie nid)t beneiben£=

mertc Vage oerfefot merben follte, einen £ungerfd)roarm faffen ju

muffen.

— Lienen ^cn'aiiii. Über ben Uerfanb Don Königinnen in frembe

l'änber fdjreibt 9Mc ^Inttje: Sine eierfdjmangere, im liegen begriffene

Königin mirb mitten au$ iljrem Jßolfe l)erau£gef)olt, mit einem 3)ufcenb

Lienen in eine <§djad)tel gefterft, biefe unter einem Raufen oon fau

hingen, Briefen u. f. m. oon einem ifikiggon in ben anbern ge=

tuorfen, biä bie arme (befangene enblid) in ber ^atftafdje beö "33rief

=

trägerS an ifjre 9lbreffe gelangt, meldjem ^uftanbc mag fie fid)

bann befinben i
sD\an fann mof)l annehmen, bafe bie 05efunbt)eit bes

foftbaren ^ufeftes fet>r angegriffen ift nad) einer foldjen iReife, unb

umfomeljr, je ftärfer if)re Gierftöde ^ur Wblegung ifjreS ^nfyalts» an=

geregt loaren. (*r meint, bafe auf grofte (Entfernung )U fd)irfenbe

Königinnen oiel meniger leiben, menn fie ^u (£nbc ber Vegejeit ab=

gefanbt merben. 23ienenl)änbler, bie Königinnen im s
J)lai, 3uni unb

Cnili liefern, tollten besljalb biefelben 24 Stunben oor iljrem 9lb=

fenben mit einer banbooll Lienen in fleinc 8tötfd)cn einfperren,

bamit fie nad) unb nad) iljrer (£ier fid) entlebigen. Sie mürben fo

bie üöefdjmerben ber 9ieife leidjter ertragen unb if)re Käufer met)r

befriebigen.

fBftf fallt flcgeu Wawk im 33iciienftotf ? Man nel)tne l
1
/* Xeile

falpeterfaureö 8trt)d)nin (nytrate of strvehnin), löfe basfelbe in

fiebenber fiöfung oon 30 Seilen Öonig unb ">0 Xeilen 2Bnffcr. 3ft

biee gcfd)et)en, fo befeuchte man mit biefer t'öfuug ganj gleid)inäfug

000 Xeile Steigen« ober SKoggeu^Köruer, laffe fie bann gehörig burd)

bie Cfenmärme trorfnen unb ftreue biefelben in bie 3d)lupfminfel

ber SRäufe, aud) (Eden unb Stellagen ber 33ienenf)ütten. Xad 3te=

fultat mirb überrafd)enb fein, bod) barf mau bae Auslegen ber oer=

gifteten Körner fclbftoerftanblid) nur im SBintet oornebmen, ba fonft

bie ÜBienen, oon bem •doniggerudje angelorft, bie Körner belerfen unb

baran p (Srunbe geben mürben.

— Sie ftcnujcidjcn ber ^aulbritt finb oielen ^mfern immer nod)

uiri)t genau genug befannt. lYruf^eitigee Cüfennen ift aber eine

£>auptfart)e bei ber SBefärnpfung. 3Ran adjte alfo auf folgenbe*:
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1. Udrfjeriger 33rutftanb auf allen SBaben; auf einzelnen fommt

her lödjerige $kutfafc oftmals Oon nidjt ganj aufgekehrten Rollen

=

maffen t)er, bann geigen bic anbern SBaben biegten ©d)luf$.

2. £urd)einanber im Skutneft, ftatt Crbnuug. 9luf ben Saben

finbet man äße Wlteroftufen ber SBrut : (Her, fleine unb grofee Waben

unb bcbecfelte iörut nebft leeren 3eu>n.

3. (Sin Xeil ber Waben f)at nid)t met)r bas gefunbftrofcenbe

Shtdfeljeit unb ftatt ber reinroeifjen tyarbe eine mattgelbe.

4. 2>ie franfen Waben fallen Dom Sellboben ab unb ftreefen fid).

5. SMele baben fid) in eine ungeformte gelbe, braune ober fd)roar,$e

Waffe oenoanbelt.

6. i*iele 3ellbecfel finb eingefunfen, ftatt getoölbt.

7. Unter ben eingefunfenen ^ellbecfeln finb l'ciajen ober oermefte

Waffen. „aJicnemifieflC.

SaS für Saffer ift beim Sad)Sfd)mcljen ju benutzen V 3um
ili*ad)*fd)meljen barf man niemals, wenn fdjöneö gelbe§ s^robuft er=

jtelt roerben null, !örunnen= ober Cuellroaffer nehmen, am allein

toenigften bort, roo gelber Vefjm ober roter Sanb im "öoben oor-

fjerrfdjen. ©in fold)e* Gaffer enthält ftetS (£ifen, unb biefe£ bräunt

bae 2öad)<?, toenn man beim ^erjmeljen aueb nod) fo Oorficrjtig Oer:

fäbrt. 3d) gab mir bei ber 2Bad)$gcroinnung bie erbenflidjfte Wülje,

fortierte bic SBaben, roufd) fie, aber aüe§ umfonft. (£nblid) fam mir

ber (Sebanfe, bafj an meinem Wifjgefdjirfe nur ber (Sifengetjalt meinet

ÜBrunnenmafferä bie Sdjulb tragen tonne. 9lun oerfud)te id) ba§ 3Bad)§=

auSfdimeljen mit Wegemoaffer unb erhielte jefot, roa§ id^ Dorauöfefcte,

)um elften mal ein tabellofeS, fcrjön gelbem "^robuft. 3eit ber $eit

fdjmel^c id) immer mit Wegcnmaffer unb errcidje immer basfelbe be=

friebigenbe iHefultat. „Neue »ata/

— SMottenfallcn. 2>ie „$ab. Biene" fdjreibt: m%n ein 2Bafdj=

beefen mit ÜHaffer ftelltc id) ein fjorjc* ©las, bas rmlb mit 2öaffer

unb l)alb mit Clioenöl gefüllt mar. Oben, im Cle fdjtoimmenb,

brennt ber Xod)t eine* fogenannten s
Jiad)tlid)te3 unb fertig ift bie

Tvalle! Xurd) baS V?id)t mitten im ÜBaffer loerben bie üöadjSmotten

angelocft unb fallen leicht in« Gaffer. Keffer nod) wirft bie <falle,

wenn man bat? l'id)t unter bem 5^afferfpiegel brennen läftt, was man
leid)t erzielen fann, toenn man auf ben 33oben be* (Slafe* 6anb ober

©fei legt unb bnc-felbc nur circa brei Viertel mit Cl füllt." £ac-

lieftc fid) boren, ^ebenfalls ift*© beffer, Wottenfallen aU SHogclfallen

am üöienenftanbe aufeufteHeu, um ben „SMenenfeinben" aus bem 33ogel=

gefd)led)t ben föarau* 311 machen.
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Entfernung be$ Rotten* nuS alten Saben. tneju gibt Xoolittle

in „©leaningS" folgenbc 9lnweifung: UNan legt bie Saben einige

läge in lauwarmes SEBaffer. nnb, nadjbem ber Rollen aufgeweicht ift,

bringt man bie ifikben in bie &onigfd)lcuber nnb fd)leubert bic Rollen

heraus. Ober man entfernt bic ^otlenrefte nad) llföglidjfeit burd)

Schütteln. legt bie iWaben einige Stunben in angefüfetes 2öaffer unb

gibt fic bann ben Lienen jur Reinigung. Xiefe Reinigung reijt bie 23iene

ju erhöhter Xätigfeit, roeldje ber ©ntwicflung ber "örut jugute fommt.

— SBarnnt werben Öirncnblüten fa>(tdit befielen? (*e ift eine

läugft befannte Xatfadje, bnfj blühenbe ^Birnbäume unter anbern

Cbftbäumen am irenigften, oft faft gar nicht, beflogen werben. 2er

befannte ^mfer^otanifer 33al. Üßäft ift ber Sache auf ben ©runb

gegangen. @r fdjreibt in ber A'eipj.
S
-Ö3tg.": Sie auffällige llrfadje

liegt nid)t baran, bafe 33imblüten etwa weniger Weftar enthielten,

als 3. 35. 5(pfelblüten, fie enthalten im ©egenteile größere aufc

gefd)iebene
sJceftarmengen — fonbern baran, baß ber Weftar ber

33irnblüten fel)r mäfferig ift unb nad) 3}erbampfung nur minimale

ftücfftänbe an 3ucferftoffen aurüefläfet. (/Jlreuft. SJtfl.*)

— ftür neugierige Anfänger. 3ie ift erflärlid), bie Neugier bei

Anfängern, aber nidjt fd)ön unb überall» gefabrooll. 2er Anfänger

beruhigt fein ©ewiffen gewöl)nlid) bamit, bafe er fid) einrebet, fid)

bei ber Unterfud)uug eines 5tocfes belehren 311 fönnen unb nun reifet

er bas 23rutneft, oon beffen Zartheit unb (*mpfinbltd)feit er feine

Ahnung l)at, alle Slugenblicfe auscinanber, befiebt ÜBabe für iötobe

nad) ber 33rut. fud)t bie Königin, nur um fie ju fehen u. f. w. 3öeld)e

Störung ruft ba£ für ein ÜJolf beroor. toie leidjt oerfül)lt bie
s3rut

babei, toie gewaltig ift bic baburd) beroorgerufene -'pemmung in ber

(httmieflung bc§ iöiens! Cafe beine Lienen in 9tufje, lieber Anfänger,

unb madje nur bann Eingriffe in ihren fraudfyalt, Wenn bu gemife

bift, bafe biefc gerechtfertigt finb unb bu fie oor beinern ©ewiffen

oerantworten fannft. („'Praft. 25kßtt>cifcr".)

Wcfrodieue £tere reibt man mit Stroh ab, bamit bie Stacheln

entfernt werben, unb mäfdjt fie bann mit 2Ufol)ol unb frifdjem iföaffer

ab. 2iefer oon ber „
N
^reufe. 33

(

}tg." gegebene -Wat erfdjeint gan}

plaufibel unb leidet auszuführen. („"Vraft. aäkQnjeifer".)

— $te befte nnb fi diente Äöniginnenjtirfct befteht für ben gewöhn*

lidjen unb in flcinen 3}erbältniffeu imfernben Wanne barin, bafe er

einige Kleine
s}tad)fd)Wärmd)en aufftcUt, bie Königin fruchtbar werben

läfet unb fie bann nad) 'öebarf oermenbet. Tie Wethobe uerurfadjt

feine Äoften, wie bie fünftlid&e SBeifeljudjt, ift einfach, faft mühelos

unb — natürlid). i/pratt. Uikßroeifer".)
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nacbricbten aus Uereinen und Kantonen.
- »erirftt über hit etauMpttt'mt*

im 3al|rf 1902, borgenommen burd) ben

©efamtoorftanb.

£ie bieäjätjrige ^ufpeftion führte um*

in bat öftlidjen ftantonateil nad) fed)*

Crtfd)aften. v1m allgemeinen mar unfer

üBefunb ein befriebigenber, teilroeife fetjr

guter. 3u tabeln, feljt au tabeln ift

ber Umftanb, bafe e<* nod) immer ;tmfcr

gibt, weldje bie woblmetuenbcn v\nfpi«

penten mit etroaä fcbeeien fingen an=

fet)en, bie nid)t Ijerauärücfen wollen mit

Grfat)rungcn unb wabrbeitägetreuen

Angaben über 6l)arafterifttf IC. iljrer

Golfer. (B wirb unl auf biefe SÖeife

bie Arbeit feljr erfdnoert. Siefer leibige

Umftanb ueranlafet im*, in ber nädjften

ftauptDcrfammlung und oorjuftelleu ala

treue Jreunbe unb aufrid)tige Berater,

nidjt als 3d)arfrid)ter. (ftreubig ton-

Itatieren mir, bafe aud) rübmlidje Aua*

nabmenju registrieren finb, wo prattiftfjc

<Sinfid)t unb tbeoretifdje ftenrtrntö vanb
in fcanb geben.) — 3u wünfd)en laffetl

mandjerort* aud) bie ridjtige (Sinwin»

terung; bie ridjtige '-Uerprooiaiu

tierung mufo burd)au* rationeller aue<

geführt werben. Sit werben ea una
angelegen fein laffen, in unfern ©er«

fammluugen feiner^eit biefen 'Uunft gan,^

fpe^iell eingebenb gu beljanbeln. — Unfer

Onfpeftion«Mnftitut ift nod) jung: bod)

fei ea freubig gefagt, baft ea fid) bei

ber Sllebr^abl unterer ^mfer jefot fdjon

grofjer 3l)iupatl)ie erfreut. SWir hoffen,

baa näd)fte ^abr nod) meljr beitragen

,5,11 fönnen, um burd) perfönlid)e Sin«

fidjtualjme in baa Irciben unb SÜirfen

unferer vVnfer in Wol)lw ollenber ilüeife

beletjrenb imb weifenb einteilten au

fönnen

Ramena bea fant. 93. 50. ©djaffbaufen:

91. IIb l mann wiener, ^räfibent.

$dj. ©pabu, Aftuar

Praktischer Ratgeber

fragen.

84. (vrmnrf)t btr Brfimnrmlui't burd) SrrfrferR in beffere« Iradjta/bift? Oft

ea bentbar, baß Golfer refp. Königinnen nidjt fdjmarmluftiger Waffe, Wenn fie

in anbere, s ®. beffere 2rad)tgegenben berfefot toerben, ungewöl)nlid)c ©dnoarm»
luft aeigen/

85. gtfniftfttttiinnitufi, oljnr fcrn ©«um \n fd)äfetgfn. Am 25. 9)lat oorigen

^at)rea ift ein Sdjwarm in einen Sirnbaum geflogen, l)at fid) bort niebergelaffcn,

glüeflid) überwintert unb ift t)euer fo ftarf geworben, baf? er oorliegenbe Lienen

batte. Xa Ijier reid)e 2öalbtrad)t mar, beftfct er moljl biel fconig, ben «djreiber

bica gerne ernten mödjtc, oljne ben frudjtbaren, mcrtoollen Jöaum $u fd)äbigen.

Ca ift nur bie eine Öffnung — ein Spectjtlod) — im Söaume, jirfa 7 cm 3>ura>

meffer. 2öie werbe id) baa auäfübren muffen?
8<i. ~rJjttmrinfaitflf" auf freiem fitlbt. iöJie oerftdjert man fid) auf weitem

ftelbe einca Sdjwarmea, toenn man nidjt wagt, nad) einem ftorb 311 laufen, ba

unterbeffen ber cdjmarm mieber baoonfliegen fönnte?

87. ^rrbrffrrtcr 3rtiuirlj unb SonberungaaWarat l3t)flrm crtjrll ruber n > - £>at

einer ber Vefer ber fd)ioei,v üBienen^eitung ben oerbefferten ®d)mcl,v unb 3onbe=

rungsapparat bon VV Sd)ellenberg praftifd) erprobt unb menn ja
,

meldje Gr»

fabrungeu mürben mit bemfelben gemad)t ? Sterben burd) benfelben imnig unb
iOad): aue ben Abberfleten mirfüd) fäuberlid) ooneinanber gefdjieben, unb ift e*

aud) möglid), mit biefem Apparat aus alten 2öaueu baa 50ad)O bollftänbig, ol)ue

Amoenbung einer treffe, (̂
u gemiunen ?
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88. ftJmflfrNforte. *n meinem »ienetlfaue müufdjc auf ber iHücffeite <3üb)

eitlen ftbrifofenbaum ,ui jieljen SHeldje £ortf fann mir bon einem ihaftifer

empfohlen merben, bie fid) burd) große Tvrudjtbarfcit unb oorjüglidje Cualität

au*^eid)iiet. Xa id) bie 7vrüd)te in fog. 3d)ilbfned)Mobler=(*>läfer einuimodjen

gebeufe, fo märe mir mit einer Jrndjt unter ^Mittelgröße feljr gebient.

*'.». l'fln^riifirliflf Königinnen. £>at man in ber Sdjmei* mit langrüifeligeu

Königinnen (fog. Kleebienen) and) frijon syerfudje gemadjt ! Sikldjen Erfolg b,ntte

man eoentucll bnmit {

»o. Seripiten bei Jttiilbmt. Kann ber Wadjbar und) (Scfefc haftbar erflärt

merben für ben Sdjaben, ber mir ermädn't, menn er auf feinem Staube ryaulbrut

ober Sdnoarjbmt Ijat unb alle* unbefümmert trofo Riffen im Sdjlenbrian gefeit

läßt, otjne Jpeilocrfud)e an,juftellen ober bie augefteeften Stöcfe ui beseitigen?

Kann jemanb iöefeitigung ber oerfeud)ten Störte »erlangen \

Xltttttrte*.

coiniritmaitjoirtimriifr.

(Sterte Nntmort auf ,irage 10, Seite 27.)

®ute 30nnenmad)*id)mel,V,r follten ganj mit ÜJled) au*gefd)lageu unb fo

fouftruiert fein, bah ber iHaljmeu bes Xerfel* feinen Sdjntten uad) ber Sdjmcl.v

flädje mirft. 5er mit Stornieren oerfetjene Xecfel füllte aud uoci (§laefd)eiben

befreien, bie ca. 1 cm noneinauber entfernt finb. trr muh ben Kaften io.uifageu

luftbidjt abfdjließen. Tie 3d)iuel*fläd)e mirb Dorn tiefer gemadjt al* hinten,

bamit ba* flüffige Süad)* leidjter in« unterftellte (*>efäß abfliegt. 3uv bequemen
Reinigung wirb ein in t>artliol^ral)men gefaßtes Sieb (Xraljtgefledjt! bireft auf

bie 9d)mel,jflädie gefteHt. Xie jdt)en Uberrefte bleiben bnrin bangen unb merben
burd) Umfetjien unb ?luffd)lagen nod) marin entfernt. Ter $olrtaftcu fällte aus

3 cm bieten Brettern erftellt unb ge.ynft merben. Lieferanten gibt* mot)l Diele.

tV 5B Sqx Sbori- Il)uu. Oltaßbarbt

Mute «bihiflffniter.

((frfte Vlntmort auf ^riage 52, Seite 214.1

JHäber, Sdjreiner in löenaenfdnoil
,
Slnrgau, foll feljr praftifdje Wbflug-

fenfter fonftruieren, anbere mobl nud). man erfuubige fid) bei biefem unb anbeut

SHeuenidjreinern. 9t. Coölbi

<t itfcrt igr ii f>rr ^rrqamettt ^üdioDrrtrl.

(irrfte ?lntroort auf Tvrage »!, Seite 2*7.)

SRan fdjneibet '»ergamentpainer auf bie gen>üufd)te Größe ju. Einige

•S>onigfeffelfabrifanten liefern mit ben Ueffeln ben freisförmig ,uigeid)nittenen

^ogen Tiefe Otogen legt man auf ben mannen Cfeu unb mad)t in einem ©efäß

^adio ganj flüffig. SRit einem v;Hniel mirb nun eine ^ergamentfdjeibe nad) ber

ant>nn auf beiben Seiten mit flüffigem ^adv? beftrid)en. Sobalb biefem erfaltet

ift, fann ed in ben Dollen Jponigfeffel eingelegt merben, c* bieut biefer ^Ibfdjlufj

.mm bölligen JHeinljalteu be«? vonig*. *'Jlu6 ein ttefiel angeftodjeu merben, fo

mirb ber gan^e sALUad)^berfel abgehoben. UUlc laffen fid) in einem Umfd)lage auf*

bemabren unb mieberl)olt oermenben. M. ©ölbi

WautiappavaU ber Wcflenhiort.

(3u ryrnge ü4, Seite 2^7.)

X ritte \Hutmort. UDenu id) mid) aud) feine^megö für fombetent erad)te,

ein mangebenbeö Urteil barübei abgeben ,ut föuueu, meld)e*> \u\: .Seit bie befte

)Haud)tnafd)ine fei, fo oeranlant mid) biefe 5rage bod), ber burd) Ihfatjruug ge-

mounenen Überzeugung 'Jluebrucf ju geben, baf? bie Naudmtafd)ine „Iriumbl)"

besj fyxii. Robert IKeter. 3bcugler unb ^ieneuu:d)ter in itünteu iVlnrgau), jeber

Vlnforberung in oor^üglidjer Seife entfbridjt. Xer ftj>parat ermöglid)t ein fetjr
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bequeme« flitjünben unb löfdjt nid)t au«, bi« er ooüftänbig ausgebrannt ift.

Xxe 9taud)entwirflung ift auf böd)ft einfache äßetfe *u regulieren unb burd) ooü*
ftänbige« SBerfcbltefoen ber 3u6öffnungen aud) fofort au unterbrechen, woburdj
nufylofer Verbrauch oon SRauchmatertal oerbjnbert werben fonn. Ii« barf biefer

oorjuiglidje SIpparat beften« empfohlen Werben. §umbel, SRobrborf.

SBicrtc Antwort. Sa bei ben 9taud)apparaten bie engen Öffnungen burd)

bo« entftebenbc *Ped> leicht oerftopfen, finb biejenigen bic beften, bie »weite Öff-

nungen haben unb auch fetjr leicht gereinigt werben fönnen, unb bie« ift immer
noch ber alte amerifanifdje Apparat, toie er im fchweta. SBtenenoater (Hu«gabe ö,

gfig. 100) abgebilbet ift. ©.Schmarl, Jelbbad).

ün weitere« Xufcenb ähnlicher empfchlenber 3cugniffe oon Fleier« 9taud)«

mafchine legen nur banfenb aurücf. GbenfaH« folche über bie 5Haud)tnafd)inen

Don 3wfdj, Sruggen (neuefte Konftrultion) unb Sörunncr, Xietwil. Tie 9t eb.

Orünfte « ntwort.
3u obigen ^ählt auch ber Selbftraudier „^uiran" Don

vnu «oit ig, ©aggenmi SBaben. Tie Selbfttätigfeit be« ?lp»

parate« wirb burd) ein UhrWerf bewirft, ba« einmal aufge=

Aogen, eine SMertelftunbe läuft. JDtan legt ein Stücf brennenben

Üunbrr in ben iBebälter, faule« trorfene« §ola ober labaf barauf

unb fdjliefet. SBolb entftrömt bem Jnftrument ein biefer 9taud)ftrom,

mehr al« genug für ben gewöhnlichen SBebavf bei einer Operation.

Ter Apparat fann übrigen« burd) einen Trucf an einem angebracht

ten £ebel auf halbe Jätigfeit gefegt werben. $atytei$e auae-

3ig 52. fteßte 3eugntffe unb 3f«tung«ftimmcn loben ben Apparat. Ter ^Jrci«

oon ^r. 6 ift freilid) für gewöhnliche Stttfetc ein wenig tjod), bei

beffen foliber Konftruttton aber begreiflich- R. töölbi.

«nittdirn Mr. flnfnarjmr einer Königin.

(Grfte Antwort auf Srage 66, Seite 287.)

Ocber hatte gewiß fd)on beim 3ufefyen oon wertoollen Königinnen, gar

mandje« nicht gar luftige t'ieblein fönnte herüber gefungen werben. $n gar

oielen Süencnbüdtern fteht fo genau gefdjrieben, batj man bie Königin 24 Stunben

einfperrt unb nad)her freigibt, üuie gar mandje ÜJtajeftät ift aber babei bem
lobe entgegenfpa^iert, mit anbern Söorten oon ben SBienen umgebrad)t woefeen,

unb ber 3üd)ter War felbft baran fd)ulb. 5üot)l bie Wenigften Hölter fuuV^ofwrt

berart geftimmt, baft fie ohne weitere« eine frembe Königin al« bie ihrige aner»

tauten. Vielmehr geigen bie meiften ba« SJeftreben, felbft eine Königin nach^u«

Riehen unb fefeen innert furjer Jrift 3eUen an. 3n biefem 3uftanbe nimmt feiten

ein "Holl eine beigelegte Königin an. 3" ben lebten fahren wanbte ich nun
folgeube« einfache unb gute Verfahren an unb bin nie irre geführt worben:

"Jcachbem id) bie Königin im Käfig beigefefct, flopfc id) folgenben läge« mit bem
^ingerfnöd)el ein« ober zweimal auf ba« Tecfbrett ober an« 3renftcr. Sumpatbi'

fiert bn« ^üolf mit ber Königin unb bot fie al« £>errfd)erin erforen (hier möd)t'

id) lieber ba« vBort Wienerin gebraudjen, benn ba« Swlf ift Weifter!), fo gibt

ba« Swlf bie fur^e Antwort mit ja ober brr! Oft bagegen ba« Üwlf nod) feinb«

lid) gegen bie Königin gefinnt, fo gibt e« biefe Antwort nicht, fonbern fängt an
,m

(
ufd)en unb braufen unb will faft nicht mehr aufhören. v)n biefem ^all hat

e« gewift fchon Königinjellcn angefangen. <Dlan nimmt c« au«einanber unb aer«

ftört biefelben. folgenben läge* flopft man wieber; erhält man noch nicht bie

turu' unb fnappc Antwort brr! fo oerfährt man in gleicher 2öeife, bi« ba« SJolf

mürbe ift unb bie Königin anerfennt 3ebe«mal beftreid)t man ben Käfig mit
fanbiertem §onig, um bie SBienen auf bie internierte Königin aufmerffam au

machen. Sie Königin barf nid)t frei gegeben werben, bis ba« iöolf bie gewünfd)te

furje Antwort gibt unb muffen immer über Waben nngefefcte 3eUcn au«gebrod)en

Digitized by Google



3S2 Sdjmeiäerifdje SBienenaeitung.

werben; auf leere SStaben braudjt man nirfjt ju ad)ten. Sa* l'od) be* ftäfig*

bcrftobft man bei bev {yreilaffuug mit fanbiertem Jponig. 6inc ^lafdje bom
Wehrbcffern fütjrt bie eubgültige 4*erföt)nung jWifdjen iüolt unb Königin herbei.

Sbeim freigeben muß ber jüdjter bev Annahme fid)ev fein, fonft ift fein Wonnen
Stütfmerf unb Sdjaben ift bie TJolge Sambad).

tfntftrljunq bco bonu\ tau*.

(örrfte Antwort auf 3rage 71, Seite 811.)

(** gibt pflaujlidjen nnb tierifd)en Honigtau, lefjterev ift bei* ?lu*fd)eibung*=

brobuft tum 33latt= unb Sdjilblaufen. s
.Uid)t aller Honigtau wirb Hon beu Lienen

gefummelt. So lammt e* aov, baft Birnbäume aon Honigtau förmlid) tropfen

unb md)t eine SBiene fammelt beu feljr füften Saft, nur Slmeifen fteigen eifrig

^ 58. an ,Swergbäumen auf unb nieber. Mm reid)lid)ften liefern wol)l bie Stetft-

tannen ben Lienen fbmpathiidjeu Honigtau. "B\v h,abcn aber anno 98 Böller

beobadjtct, bie bei ungewöhnliri) reidjer ^albtradjt nur Sölütentjonig eintrugen,

ba* waren offenbar bie Seinfdjmerfcr im SJiencnhau*. NJtäl)ere3 über biefc ftrage,

bie immer uod) grünblidjer beobadjtet werben bürfte, finbet fid) auf Seite 323

Jahrgang 1*9* ber fdjloeM. »ienenjeitung. 5M. öölbi.

3 weite Antwort. Ter fog. Honigtau entfteljt bei warmer Witterung,

inbem bie Blätter unb jungen Zweige burd) bie epibermie (äuftere ^ellcnfd)id)t,

Überbaut) einen füften Saft au*fd)eiben. Tie Scfrete bon 23lattläufen bilben

aud) füfte unb fiebrige Überzüge, bie mau Honigtau nennt, $eibc Birten loerben

bau ben Lienen eifrig eingefammelt. Waftbarbt

Übemuntern bon ftorobülfern.

(tfrfte Slntmort auf fyrage 72, Seite 311.)

Tie Völler muffen mit einer Shetterberfdjalung umfdjloffen merben, man
fann aud) über jeben Korb eine leere Vtifte ftülpen mit nieberem Sluglod). Sa*
Seftt wirb fein, fie in einen troefenen, buntein, mäufefidjern unb ruhigen Raum
in einem ütfobnhaufe 31t ftellcn. Wad) ben legten ?lu*flügen Glitte ober (rnbe

Wobember merben fie ruhig binein getragen unb auf eine SJanf geftellt, ober an

bie Siele mit Striefen aufgehängt. Um iUäufe fern halten, loerben Hein ge*

fd)uittene iöiacbbolbcrjroeige („ Stert holber) bidjt um bie Körbe unb auf bie San!
gelegt Sie fleinen »tauber fürd)ten unb meibeu bie fetjr fpifoen Nabeln biefe*

Straudjc* x\m Ölöra fpäteftens wirb bei rVlugwetter auegewintert. >R. (>>ölbi.

Zweite Antwort, iffienn e* immer angeht, würbe id) bie ftörbe über

ben hinter in einem leeren Limmer, auf beut (yftrid)boben, Sad)fammer u f. w.

unterbringen. Jft bie* nidit nwglid), unb muffen biefclben auf bem freien Selbe

überwintert werben, fo follte nebft einem Sad) eine Sd)uljwanb auf ber 9Better>

feite angebradjt werben. ttellcr, billigen.

ttiinüfteffi.

((hfte Antwort auf ,uage 73, Seite 311.)

"Man fann im Honigraum mit Vorteil auf eine Siftan* oon 3*-40 mm
geljen, befonber* wenn bie Honigwaben \u benjenigen be* 3?rutraume* einen

Fintel bilben. künftige iradi^eit uorausgcfefot, befommt man fo redjt biefe

unb ergiebige Honigwaben, bei bereu Irutberflung man aud) nidjt fo ängftlid)

ju fein braud)t. Kommt man aud) etwa* tief mit beut Weffer, fo fiub bie gellen

bod) immer nodi tief genug. Haben Honig; unb SBrutwaben aber gleidje 9tidj«

tung, fo Rieben wir gleidje liftanj oor, ba fonft lcid)t ber ?lufftieg burd) 9»er=

berfeu ganzer SWabengaffen geljiubert wirb. St. ©ölbt.

Zweite Antwort VU* ilOabenbiftanj im Houigraum gebraudie idj feit

fahren 40 mm unb habe bamit gitte l? rfal)nmgen gemadjt. «. Kaller.
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Tik> Brate« in üouiflraum urrtiinbcrn.

(Stffte Ulntmort auf ?yrage 74, Seite 311.1

Sie I)Qben biellcidjt ,w ftarfe JBrüter auf bem Stanb ftatt *>üngler. $üirb

311 früh überfeht unb tritt bann falte Witterung ein, fo fteigt i*olf unb Königin

mit Vorliebe in ben >t>onigraum unb es entftebt bort ein ftrutneft SHHtb 31t

fpät erweitert, menn unten fdjon uemlich Diel ^Uaö mit Jpontg befefet ift, fo fud)t

eine fruchtbare Königin ihre Stet oben 31t blamieren unb bies befoubers, menn
unten fich au roenig Xrobncnbau norfinbet. Selbft über bem ftbfpcrrgittcr mer*

ben in foldjen Stöcfcn bie Xrobnenjellen mochcnlange *ur Silage bereit gehalten

unb nicht mit Jponig gefüllt. Sie m ollen eben eine beftimmte 3°W Xrobnen
unb fönnen alfo feine (ficr hinauf transportieren. — Xurch unrichtige« Söem

jieten locft man gerabeju bie Königin in ben obern tHaum, menn nämlich bei

befdjränftcr Settenjnhl unten leere Stfaben bireft auf ben üHutraum gefegt mer<

ben. "Mein hilft freilid) ba* Wbfpcrrgittcr ab unb ift's aud) ein menig Unnatur,

fo täufdjt eine reidje Jrnchtjcit barübei hinmeg. liefe* unb echte fungier merben

.Htm 3iele führen. 5H. (Öölbi.

„Sinei tc Antwort, ein fiebere«, unfehlbare* Wittel gegen auSgcbehntea

brüten im ftonigraum ift: ^erfeben Sie 3 hre Golfer mit Waffenföniginnen uon

betoährter vüngelerabftammung, bann braud)cn Sie fein flbfperrgtttcr, baö id)

niemaubeu anraten mödjte. ft eller.

X ritte 91 nt frort. Ukeitmaben leifteu bem Stuten im £>onigraum Bot«

fdjub. Sinb bie SJrutfreifc breit angelegt, fo ift, um biefelben oben gu fdjliefecn,

bie Königin genötigt, bie üBrut auf bie Jponigmaben ausmbebnen. v̂ m Sd)frci,jer-

faften fommt folches feiten bor, unb feit id) im t>onigraum eine Stiftung uon

40 mm gefrählt unb baburd) bie ÜBaben bee v>onig= unb v.Urutraumes nid)t mehr
aufeinanber paffen, glaube id), ben Königinnen ba* Uberfteigen in ben $>onigraum

faft gan^ oerleibet 31t haben. rJcamenlofe Stiftet ausgenommen!) s
JJlit einem

?lbfperrgitter Könnte id) mich nie befreunben, es ift unb bleibt basfelbe eine

3frongojacfc. 91. Jpaller.

Vierte »ntfrott vVbe* Snftem hat geioiffe Vorteile. 3m Wäberfafteu

fanu unten unb oben biefelbe ihtabe uerfrenbet merbeu, fra* als befonbever v
l<or--

teil gefd)äfot frerben barf. Xie iHäberioabe ift aber ctma* niebrig unb muft man
fid) be*balb niri)t fruubern, menn es bie Königin gelüftet, in bor v>od)flut ber

«rutperiobe in* Jhwite Stocfmerf hinauf.mfteigen, um bafelbft itjre (iier ab.ui*

fetjen. Wefräbre mau iljr biefe ,"yreube, ein Schaben ift bas feinesfregs, infofern

nid)t ein toeer Xroljnen erlogen toirb. S>icbei trägt jebod) ber ^üdjter felbft bie

Sdptlb, freil er 311 r Unzeit Xrobnenfraben in bie Stöcfe gibt. Wibt er nur He*

beiterfrabeu, fo merben nüOlid)e Arbeiter erlogen, bie in ber jfreiten Jpälfte ber

Irarbt reidjlid) einbringen, fras in ihrer ^ugenb^eit auf fic uerioenbet mürbe,

lern, ber frühe fcbleubcrn möchte, mag bas unfommob erfdjeinen, menn er in ben

mittlem Jponigtonben je einen Jöalbfrei* iörut ober liier finbet. 1a erntet man
eben bie übrigen brutfreien iOaben unb bie brutgefpieften Söaben hängt mau
mieber in ben Stocf ,mrücf. JBi* man frieber fommt, ift biefelbe ausgefd) lüpft,

unb bie leer geioorbenen gellen finb mit&onig gefüllt. Ifin ttöniginabfpergitter

finbe abfolnt für bieten ,"yall unnötig. s
i)l einerfeit* freue mid), menn bie üüölfer

im s
JJiai unb Muri redjt üppig iörut einfd)lagen. sJlur |U brutluftige ftrainer

berpuffeu in geringen fahren ihren öonig bei Iracbtmaugel, fungier fd)iänfen

bie SJrut ein ohne Vlbfperrgittcr. "lllio beffere iHaffc! Xie ütäberfaften finb ge^

loöhnlid) ,m menig tief unb ift man baljer ge,Honngen ju ernten, menn ber fleine

ftafteti ooll ift 0» ber liefe füllten minbeften« 14 ^Öaben 'iUab haben. Sonft

ift bie|e* Snftem fehr Ijaublid). C*-? ift aber ein iUaubftjitem , meil man ,^u tief

herunter aberntet. "liU'v uad) ber tinite bie Oläberfaftenbölfer uidjt ganj gehörig

füttert, ri-jfiert, biefelben gelegentlid) bem .^uugertobe ,m überliefern ?

Xnmbad)
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Mfimfähiqffit ber (Her.

(Grfte Antwort auf ftrage 75, Seite 311.)

©enaue, ^u^erläffige Jüerfudje Verübet ftnb unfere« ÜBiffene nod) feine gc*

macht werben. R. ©ölbi.

©rttuiimiua. t>on Rollen.

(Grfte 3lntwort auf Jrage 75, Seite 311.)

Cfjne bie ÜBabcn au befd)äbigen, bringt man nur frifd) eingetragene
,
nod)

nicht eingeftampfte Vollentlümbd)en mit ber Sd)leuber au« ben Sellen. 3)ie Sache

hätte aber wenig 2ßert wegen bem $u {(einen Quantum. 91m beften läfjt man
bie Rollen bon ben SBienen fonferoicren unb überwintern. 5Jlan fann aud)

Vollcnwaben mit beren Inhalt bi« auf bie <Dlittelwanb abraficren, ben Rotten

in SBüdjfen ftamfcfcn unb mit Jponig übergiefaen. So bleibt er fidjer gut erhalten,

b. h- für bie JBienen genufefö^ig. SIBenn im fcerbft florbbölfer faffiert unb ber

SBabenbau ausgebrochen wirb, liefen fid) oft fdjöne Vollenborräte auf obige ?lrt

gewinnen, gntweifelte Völler fammcln im Wadjfommer biel Rotten unb brausen
wenig, ba flehen oft gan3c iafeln $ur Verfügung. VL ©ölbi.

Zweite Antwort. Rollen lägt fid) nid)t wob,l au« ben Söaben gewinnen,

ofme biefelbeu ,\n befdjäbigen. Sinb foldje IBabcn im ^»erbft nidjt mehr in ben

Stöcfen au plazieren, fo befbrifee id) biefelben im Frühjahr mit fconigwaffer

unb erweitere bamit ben Vrutraum. Sie Vienen Ijaben ben Rotten balb herau«.

*. Kaller.

Ertrag im Stinket ^t%tuubtx hm gtgrrftotf.

(Grfte Antwort auf ftrage 77, Seite 311.)

3»t Stänberftocf Wirb nid)t mehr gefammelt, aber man befommt ben Jponig

leidster, weil Jponig unb Vrut gefonbert im Storfe fid) oorfinben, jebe« an feinem

Ort. SÖenn aud) nur wenig Vrut in einer großen SÖabe be« Jiagerftocfe« ftd)

oorfinbet, (ann aud) bei reichem ^nljalt an Honig fie nid)t gefdjleubert werben..

Vefonber« bei nur mäftiger Sommertrad)t leiftet ein Volf mehr, bem bie bollen

SDÖabeu in ber 9läb,e be« Vrutft&e« rechtzeitig immer Wieber entfd)leubert unb
wieber eingehängt werben. £aö UHd)tfdjleubernfönnen üon Honigwaben mit

etwa« Vrut mad)t, baß ba« Volf 311 fett wirb, bafe immer mehr Vrutaellen mit

^onig gefüllt werben. Solche Hölter fommen bann au fd)Wad) in ben VMnter

hinein. R. ©ölbi.

3weite Antwort. Vefanntlid) lagern bie Lienen ihren Honig Diel lieber

über bem Vrutneft ab alä hinter bemfclben. $ie natürlid)e Infolge ift bie Aon*

ftruftion bon Stänberftöcfen ftatt Sagerbeuten. Xaft bie Lienen in Stänberftöcfen,

bie ihrem Naturtrieb entfpredjen, mehr Honig auffbeidjern ali in l'agerbeuten,

liegt tlar am läge. «. Hall"-

$(k*U4 in Witte ber SBrutraumfjohr

«grfte Antwort auf Jrage 78, Seite 311.)

Ulan ift wohl nid)t ohne triftige ©rünbe bajju gefommen, baä Ofluglod)

allgemein am «oben anzubringen. VJeldje sJ)lül)e mühte a« SB. ba« Volf bei höher

angebrad)tem Sluglod) hoben, bi« alle llnreinigfeiten, ,\. SB. tote Vienen, ©cmüUe k.

hinau«gefd)afft wären. 3>a« Abfliegen ber fdjweren berbraudjten Vuft wirb unten

fid) aud) leichter oollaieben unb eine Ventilation bor unten nad) oben bie 3nncn»

luft beffer fanieren. Vei höhet ftehenber tfluglücfe entftänbe unten wohl fetjv

leicht ein IHaum mit ftagnierenber Suft, ein „toter mittler. 91. ©ölbi.

^Wettc Antwort. *J)lir fdjeiut bie Einbringung be« 5luglod)e« in ber

Glitte ber SBrutraumhöhe für bie SBienen umftänblid) \u fein. Vlu« ben hintern

ÜÖabengaffen ift bod) ber tu riefte ÜÖea in« ,^reie auf bem Voben burd)« bortige

Sluglod) iinaui. $abm wirb bie Ventilation im Stocf beffer burd) ba« am
Sobcn befinbliche 5l«glod) beforgt. 2Öa« wfirben ^ubem bie SBicneu in SBlätter-
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ftöcfen im Winter bcnfcu, menn bie falten l'üftdjen fo unbebtnbert burd) bie

Wabengaffen ^iefjen mürben? — Baffen mir ba* Sluglod) auf betn Stoben; ein

t)ö£)er gelegene* bietet jenem gegenüber feinetlei Vorteile. H. ftaller.

5) ritte Wntiuort. (*in in ber Glitte ber SBrutraumfjöbe angebrachte*

3luglod) t)at gegenüber bemienigen am Sobcn gar (eine iHadjteile. Jür 3 utW s

faften, fomic für Sd)mei3erftörfe, bie nebeneinanber in berfelben Hfront fteljcn,

bat e* bebeutenbe Vorteile, ba fid) bie Königinnen bei 3merfmägiger 9lbmed)flung

mit bobenftänbigen Sluglödjern roeniger uerfliegen. Mtagbarbt.
(vniriifrniig Ire Wabrnbaur*.

(ßrfte Antwort auf Sfrage 7i>, Seite 34«.)

tfür ben, ber tabellofen Wabenbau tjaben will, ift abfolute
k}lotmenbigfeit,

buf? fd)led)te* Wabenmateriat ausrangiert mirb. ^äfjrlid) fafftert man bie Wa*
ben mit meiern Trotgienbau, bie i)erfd)Icuberten, frummeu Waben uub aud) foldje,

meld)e uon Klotten unb Käufen angegriffen finb. Trol)nenbau maubert in ben

odjmeljtopf. Nur gan3 meine Trotjnemuaben lägt man fünftigen 3ommcr üon

SBöOern mit iunger Königin füllen Sie geben ben befteu Wabenljonig. Wer
bie^u über bie nötige oerfügt, fann aud) meige T rol)nenmad)*ftücfdjen 311

fleiucn Wäbrijcn jufammenfliden Waben, au* meldjeu id) ben Troljnenbau au*=

gefdgiittcn, gebe id) jemeil* ben Sdjmärmcn, bafür bie Dtittcimänbe an anbere

Hölter. Irod)tet man nirijt auf Sdrtuärme, fo fdjnetbet man ben reinen 2?au in

•öalbrabmen. 91u* allen frummeu, uerbogenen, fd)led)ten Waben fdjneibet man
be*gleid)en mit Reigern ÜJleffer bie braud)baren Stüde berau* unb flirft fie eraft

311 Jpouigmaben äufammen. Tie Abfälle geben Warf)* unb fpäter "JJlittelmäube.

3u jebem 23i*djen trägt man Sorge. — Würben bie Waben frütjer gebrabtet,

fo glaubt mandjer, burd) bie Trätjte getjinbert 31t fein, Waben auigufötteiben.

Tie Sad)e mad)t fid) feljr leidrt. *Ulit beiftem Keffer fd)neibet man Ijart ber

Staunte nad) bie Wabe lo* unb legt biefelbe bann für furje 3eit in bie Sonne
(ebentuell in bie manne ftunft). So lägt fid) bie alte Wabe leidjt l)erau*brürfen

unb ,mred)t fdjneiben. Tie gellen, meldje Dom Trabt jerfdjnitten merben, merben

uon ben Lienen fdjon mieber au*geflirft. SRon bat biebei nur 31t ad)ten, bag

bie Wabe nidjt 311 meid) luirb. Tiefe Arbeit fann leidjt aud) im Winter beforgt

merben, menn'* braunen ftürmt unb fdjneit. Tie Waben muffen red)t braug

eingefd)nitten merben, bamit fie gut Ijalten unb nidjt ljerau*fallen. Irin Sin*

binben mit Sdjnüren ober tieften mit Sdjinbeln ift bann nidjt nötig. Taburd)

ift ben Lienen aber aud) viel Vlrbeit erfpart, fie baben feine Sdjnüre au*3imagen

unb merben feine ^urdjeu unter ben Sd)inbeln burdjgefrcffen. Tie $jerau*ge=

fd)uittenen ober berau*gebrürften Waben merben unter bie valbraljmen gelegt

uub bn* SJraudjbare genau eingefdmttten. Vieber etma* 31t grof? als 311 flein

fdjneiben! s
JJlit beigem Keffer lägt fid) leidjt nadjbelfen, bag bie Wabe feft in

ber «aljme fifet. Tic {Bienen befeftigen fie bollenb*. 3um bequemen Wärmen
ber Keffer fauft man fid) in einem Sbeuglerlabcn für 60-80 (£t*. eine eiufndje

fraarfräuiellampe, füllt fie mit Sprit, 3ünbet an unb legt ba* SReffet auf. Tie

alten fdjledjteften Weffcr finb Ijiefür immer nod) gut genug. Hm beften gebt'*,

menn mau mit Jtoei Dlefferu arbeitet Tu* eine mirb ermärmt, mäfjrenb man
mit bent anbern arbeitet. Will man Sdjmärme ncrljiubern. fo lägt man bie

Söttet im Hrnibiatjr tüdjtig bauen unb 3tuar gibt man Mlittelmäube. \Uu*gebautc

Waben uerfbart mau für ben Pommer ober für fdjioäd)erc Golfer. 91n fycigen

Waitngen mirb bie Endung entfernt, bie tJluglödjer meit geöffnet. Trobnenbau
barf nidjt gereidjt loerben. Tiefe Horfeljren genügen gemöljnlid), ba* Sdguarm*
fieber l)erab3uftimmen. T a m b a d).

^meite 9lntmort. Wenn mau ben Wnbenbnu erneuern mill, fo beginnt

man am beften fdjon im Sommer, inbeni man 3unäd)ft bie fd)led)tc|ten Waben
nad) unb nad) au* beut Shutneft Ijcrau-MÜmmt unb gegen bie ^eripljerie bin bla=
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aiert. 5Jor ber £erbftfütterung merben fic fobanu herausgenommen, unb, falle

fte nid)t nod) uiel Rollen enthalten, ben man unter llmftänbcn im 5rül)ling

nod) Perwerten föunte, cingefdjmoljen. 3m folgenbeu ^rütjling nun füllen

bie Ijerauöflenommeneu Waben mieber erfebt werben. Sdjon in ber ^weiten

ipälftc April, fobalb bie Hölter ju fdjwellen anfangen, wirb anfdjlieftenb an«

SBrutneft eine 'J)littclwanb eingehängt. 3ft fie gebaut unb beftiftet, fo wirb fic

an eine entfpred)enbe Stelle im SJrutförper plaziert gleidjaltcriger JBrut!» unb
an ihren frühem %Uab fommt wieber eine Mittelwnnb. Nun mirb fo meitcr

gefahren nad) sJJlaggabe ber (fntwirflung bes SBieus. Um ju oerbüten, bafe bie

ÜJtittelwänbe ,^u Xrobnenbau umgearbeitet merben, muf? bann im v
J9lat aud) nodi

ein wenig ©clcgenbeit für bie (?rftellung rtdjtigen Xrobnenbaues geboten werben.

33ei foldjer 2?et)aublung mirb ber Sdnoarmtricb in mirffamer Weife abgelenft

burd) bie fortmabrenbe ^Betätigung bes 99autriebes. Xurdj füttern föunte ge-

gebenenfalls Unterer nod) gefteigert merben: bod) mürbe felbftoerftänblid) baburd)

aud) ber Sdnoarmtricb gemedt. 3ft bie Witterung nid)t für bas Sdjmärmen
gana befonbers günftig, fo mirb baä fleinige iBauenlaffen bie Sdjmärmc jum
großen Zeil berbinbern. ;tm öerbfte merben fobaun nad) cntfprcdjenben Wor*

bereitungen mäbrcnb bes Sommerö bie nod) im Störte befinblidjen alten Waben
heraus genommen, um im uädjften x\al)re ebenfalls burd) vJÜlittelmänbc erfefot \u

merben. y\n einem ^al)ie bie gan^e Arbeit jut befolgen, gel)t nid)t motjl an;

es gibt 9Jtüt)e genug, meun man in $mci fahren bamit fertig merben will.

S p ü b l e r.

X ritte Antwort 2urd) ISintjängen oon Dtittclmänbcn unb genügenbes

Erweitern mirb ein imlf bom Schwärmen abgelenft. Wenn man jeben Sommer
untauglidje »rutmaben ausmerzt unb bann im folgeubeu ftrüt)jaf)rc an bereu

Stelle Äunftwaben ausbauen läftt, fo ift ber Wabenbau ftet# in Crbuuug. Xurd)

bie Manipulation mirb erreid)t: SRan bat ftetd tabellofc iBrutwaben unb bie

Golfer merben oom Sdnoürmen abgelenft. JR eller.

Anzeigen.
Ox- G~o~ — \<J

(15»)$u ticrfaufeu:
Sa. 150 rtilo Ijellen, fontrollierten J&mtig, l)od)feiu in jjarbe unb Aroma,

$u laufenbem greife. Stuftet gu Straften bei'

«. 5tfcf)er, Smfer, SlttSUfon (Süricfc).

#11 l»ci hülfen:

föttt ftl»ttlttftt0?(Mt 1</,~ 2 Stauben oon luvtet) entfernt, ge-
%&lfM IIIIIUI Jl II, nuQfnb ryuttov. unb atraudier für 8 bis

•l Stürf ilUel), etmas ftol* unb eine größere $iencti)iirb,t , iomic eine ~rfirrincrci,

bie einzige im Greife, gvone ©ebäulid)feiten mit Wirtfdjaft. lUit menig Unfofteu

mürbe es fid) aud) \u einer guten Stfrferei umänbern lafien. (stmas *-Bicb unb
Jyabrhabc fann ba,}u gegeben merben. Kaufpreis JJfx. 80,000. Anzahlung Jyr. l">,000.

j$u bernebmen bei ber (npcbitiou ber fdjmei.v
(45ieuen3ettun0. (1«%)

nad) Stjfteiu „iBüfd)" liefert als Spezialität 311 Jyr. 3.30 ucr^oltt ab Dtbeinfclben bie

itUrfy. grijrcinerei unH goljutarcufabrili gabrrt ^Tljoma ^ C«M
(V. Cl822/g.) Bernau (®aben). (122)

Digitized by Google



Sdjweiaeriidje »ienenaeituug :J87

Sluf oielfeitigeä »erlangen füt)re nun aud) ba* (3*)

l^TN frl|ltici5cr- ^iittcrncfrfiirr
FUTTER BALLON fl

unb fann WdK*, 2 ßitcr fjoltenb, ol)nc Icllcr, per

Sti'tcf gu

W~ 45 St«,
abgeben. flunbc tfntterteller bieju 40 C?t«.

3. (grnft, SiüSnadjt (BficUß-

.NB. »ei ttbnabmr »u 100 «turf für «Meberberfanfer Habatt.

2Ltr

(125)

noertjuArr)

ii

fett 15 >hrcu bruiührtcr unb billiger (vrlali für ärntterhontg, ctiipfiel)lt

3uApcfafirift ßUiiigau fiüate 3ürirfi

norm ©. .Mrriius.

35. -
)

37.

45. - )

ertt. Emballage
*|Jrei« in Raffern oon 130 Äilo ftr- 35. —

in ^lafdjeu oon 25/30 ,

in Hflofcben ä 5, 10

per 1UO Ailo ab 3ürid) netto of)nc Sfonto.

tf>leid)preifig unter ^ufcblag ber tfradjt bei ben Xepotä:

Waran: Wloor»3iebenmnnn: \i. 31. Stepbaui. $ern: fiarl v»aaf;

(Sb. Wüetfrfji. »iel: öbuarb aiUutmaun. SBafel : ßouiö Senfe. Söurgborf:

(S. $ür«($laufer ; M. & 91. UÖibmcr. törlterfinbrn: 23. £>anbfd)in. $crjogm:
bndjffr : Wottfr. ftüpfer; i>r. iKtjfcr. Wenf: Gh- Scclerc * (So. §erttfan:

y*. Vobecf. gnjern: Ol Äuüfel; 15. Wigg. tfichtrnfteig: lleljltj.OTortt). Wen*
crjätel: K. Zimmermann. 9tntt: SBeber^otucfi. St. wallen: 3d)latter & (Sic.

3olotl|uni: «aufmann dufter. Schaffhanfen: 6. 9lud). ah««: X Sdjnieijer^

Söhne; J.
l
Jiacf jr. Sinterthur: 3. Jpuber 3. «teinerf. fßtjl: Gmil »raun

mm 3-ricberf.

SHan nehme nur Criginalflafchcn, bie mit unferer cthutjmarfe verfchlaffrn

finb, an, benn r« mnf| im 3«terefic ber $ieuen)ud)ter anebrucfltch getoarnt

mrrben nar einer bon anberer Seite angebotenen minbrrmertigen Nachahmung
be* ,vntfiitmtferi\ toelchc bei erheblich liüiirrm greife einen tnrfentlid) gerin:

gern tfncfcrgrhalt h«t!

^icncnjtyrcincrci

von

3pc^ialrtcfrfjiift

empfiehlt

23icncnmoljiunii]en

(24)

aller Slrt ebfteme in (Stn= unb <Dlebrbeuteu, eiufad)

unb boppeliuanbig. echmei)er:Cbrrbehanblungtftaftcu
nad) ben neueften (frfiubungen grofter SJienenjüdjter.

ferner t&aben)chräufr unb $£abenfned)te. Nammen:
hol] * 22 per laufeuber m ä 5 5Hp. ttffe tu mein
tfad) einjdjlagenbeu "Arbeiten merben prompt unb
billig beforgt.
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388 Sdjtociacrifdjc SJienenjcitung.

3» ucrfrtitfctt: (158)

einige 100 Ailo garantiert reinen, bellgelben S^tcne nhonig. (nute 1903.

{Stuftet fteljen mx Verfügung.

9t, (iaöcufl, Pfarrer. 2tU=Xomlcfcf|fl (Ät ©raub.)

folib gearbeitet, mit Seegras gefüllt, per etücf

7U et* :

folib gearbeitet, mit feiner JpolAUwlle gefüllt, pfv
Stürf 60 et«.

64 empfiehlt fiel) t)bflid)ft

Blcijer, Sattler, Hagmerfellrii (Sit. Vujern.)

ÖinirnpolÄrr,

(l."i7l

Silben« TOrtmillr ÜSif« l!Mtt.

-itr- JJ-
Mir UndrniiatfTdic

c-l) n in |itinn ff i
spi'pITp.

burrf) meldje Dollftäubige Hufr
beute and) au* bem älteftcu

ÜBabenmateria! erhielt mirb, ift

in jmei Wröfteu nur bireft 31t

begeben. (30*)

ler Apparat mirb au* beftem,

mibcrftaub*fal)igem Material

(fein Jpartgufu Ijergeftellt.

Won verlang $vt\»

fourant mit prima ^rttpiffm
«.rcitio uttb franfe.

1. Andfrmatt,
Spengler,

Sur.

J£ J£ J£
edjteä l)iefige*, alte Waben «. taufen

fortmaljreub ,m l)öd)fteu greifen. ?luf

Verlangen mirb foldje* billigft 31t tabeU

lofen Rnnfttoabrn umgegoffen. (154)

lOcbr. §uüfcl, (*l)tii, ©üffitadjt (Sdjnn)*/).

UOU (155)

£)ctitrid? göaljingcr, (fcbmfltingfn |tar («t. :Wm,
empfiehlt ^ienciituobnungcu uerfdiiebeuer Stjftmc in foliber 'Jlusfübrung. Wadjc
nod) beiouber* auf ben feljr bequemen SUättrrfaften (Stiftern Spühler) aufmerffam.

prämiert iriimri|. lottbtti. ÜMlfMIllg in ^raurttfrlb : I. $rrie mit bnmj. Kcltttt,

älerantmortlidje Mebnftion: )H. OuilbuVraun, l'eljrer in Nltftätten (3t. Wallen).

iHeflamatioueu jeber &rt finb an bie üHebaftion ,m ridjten.

Sind uub IrKpebition von j£>. ÜH. Sauerlänbcr A- So. in Waran.



tcnen
(Organ ucr frijroeiicrifirjeu Vereine fflr gtcneniudit.

£erau«gegeben »om

herein fdywei^ev. @Un*ttfveixnbe.

iSlit monntltajer ©ratiabtUage:

djttjeijcrifdie Öauernjeitung," Organ beä fdjtoeij. iöanernüerbanbei?.

drfdicint monatHd) t—3 Sogen Dorf. «bonnemenMprei» für bie Sdjweij &r. 4, für bat KuSlant
r. 5. — »erben aud> balfcjdbrlidje Ubonnemente angenommen Dleftlben finb au abreffieren an feie

(ebattion. äerrn Vebrer <Bö(fei<8taun in fUtftdtten (JTanton 8i. «allen;. — pur feen ©utfefeanbel

In Äommiffion bei $errn 6. 8». ©auerlinber * «omp. in «.hob. — <*tnrü(tung«gebübren für

bie Setitjeüe ober beren Sflaum to dt«., für ba« 8u«Ianb unb WAtabonnenten so £t«. «oraulbe
»afelung.— »riefe unb (»elber franfo

91. g., XXVI. Saljrg. X 12. Scjembcr 1903.

.Inhalt: Offizielle 9)titteilungen. — Erinnerung an bie «uäftellung in

Jyrauenfelb, Don ftrainer. - 2Öie gelangt man 311 einer rationellen 58ienen,uuf)t,

üon Spüljler. — 2üelrt)e ißebeutung bat ber Jitunftbünger für bie $ienen3ud)t ?

oon Jtjciler. - Horn 58auernfcfretariat , Don ftrnmer. — Ter ftalenber bea

3d)n>ei*er Linters pro 1904, oon töölbi. — SJelegftation „ftarb" bei Hengnau,

Oon $>aubenid)ilb. - Tie «nbermatt'fdje Sampfivacfcaprrffe, OonSBlafer. - SBteneu*

falenber, Oon ©d)affner. — Sprerfjfaal. — 9iunbfd)nu, bon ©ölbi. — *praftifd)er

SRatgebcr. — Literatur. — Merlei in Sdjerj unb fftttft. — feigen.

OfpjicBe gRittettiingen.

1. Tie ftottiftOffertettUfre ift gratis erf>ältlid) beim Sentral»

präfibenten. 3iad)ftcf)enbe Hummern finb ah burd) Verlauf erlebigt

JU ftrcid)en: flr. 14 20 23 24 33 - 43 49 fiti

— 08 - 73 — 92 — 94 110 — 113 129 — 165.

2. Wcrtin Uli acii für Referate, geilten bor bem 1. ? nun ber,

finb unr»er3üglid) an ben Sentralpräfibenten einzureichen.

3. 2a* roilinltsöct ^cirfjnio« bco 3nlirflniifl* 1903 erfdjeint

in 9lr. 1 1904.

4. Tie ftoritmlare fär Die 3a*)re*l>erid)tc pro 1903 finb

in biefen laßen berfanbt korben, unb marfjen mir auf bie bc^üQ--

lidjen ^efctylüffe in ^rauenfelb aufmerffam.

5. JtOtttroUttttmttter. 3Jei Sfeftamationcn betr. bie 3"tung
Wbonnementvbetragfenbungen, Wbreffenanberungen, ^mnigfontroUe,

tftifetteitbeftellungen ic. ift immer bie .Vtoutroflnnmmer bie alte —
anzugeben, b. I). bie Kummer auf bem Äbte&s©d)ilbd)en ber Leitung.

<i. tt0Uemt>:9Isiä*ctcl)nuttßCtt tu ftrauctlfclö. Sluf eine bc=

?üglid)e Anfrage wirb uns Pom (Qeneralfefretariat in (Vraueufelb nad)^

folgenber 93efd)eib : 1. Gin (riu^elauofteUer ift uid)t berechtigt, bie ber
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ßoflefticm flugefprodjene Wu^eidjuung oljne Weiteres al* 'Heflame für

firi) ju bermenben; bagegen bleibt es ihm unbenommen, burd) eine

9foti£ auf ben Sttfetten Sarauf l)in,}umeiieu, baft er mitbeteiligt mar
an ber ßoüeftioau*ftellung be§ Vereins 5t, bie mit I.

s$rei6 k. au«=

ge$eid)net mürbe. 2. Gebern 3tn*lteller in Uolleftion mirb auf SBunfrf)

gegen 4?ottenbcred)nung eine *ßrämiemng8urfunbe ^ugeftellt.

$cr ^orpaiib bc<* S.

(Erinnerung an tue 9tu?fte0nnQ in gfraueufelb.

53 unb .
r
>4.

^W^ c ^ono bel)cvrfd)tc bie Sdjaffljaufer (Gruppe (J\ig. 33)

(3$ tuuueljm unb bebeutfam bind) bie glürflidje Oolieberung. 5tfe

tonung unb Xrappieruug einer großen Sanbfläd^e. Ter 3d)aff=

bnnferboef unb ber Wnnotl) mareu flotte &*ad)*tt)peu.

3m £>intergrunbe ber ^rnbuf tenbafle linf* imponierten gtoei

originelle (Gruppen großen 3tü§. 3n einer Grfe (Tvig. 54) Ratten bie

1» l'nnbuereine bc3 Alanton* 3nrid) eine eigenartige 3bee glüeflid) burd);
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flefüfjrt:
S
)U\ eine £>ocf>ßebttßSf$eneti(\ Ijinten au bie 33anb gemalt,

lehnte ein Horalpenpanorama, baS fid) im Hinbera,ruub in§ Alacblanb

obbarfjte unb recfjtv mit bei bielbettnmberten 'Hebloube be$ -Öervti
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892 6d))ueiaerifrf)c fflienenacttmi.j.

SBcrtfcfyinger abfrf)lof}. 9liif ben lerraffcn be§ ©cbäube* fanben bie

cin3elncn HereinSgruppen mirfungsoollc Stanborte. Jpöfjer oben

thronten bic 3toei SBanberbiencnftäube bev $xau Heller in ?lrofa unb

bes £ttt. Kngft auf bem Urnerboben (vide iöienenfalenber 1904).

3n§ innere beS ©ebirgeä führte eine 3Had)§grotte mit Dielen fdjönen

2M>aitlon* in 3Bad)& mooon eine 8u$Iefe im sJJtufeum in 3"fl i ft.

ftvo m er.

2ßie gelangt mau ju einer rationellen ©tenen^udjt ?

Vortrag t»on Spüljlcv, ^ürid),

gehalten an ber SUnnbernerfnmtnlung in iyrauenfelb.

(^$$tof)l nod) nie l)at fid) bei bcn Äulturoölfern ein fold) fieber,

(gffd f)afte§ kennen unb Sagen nad) (hmerb gezeigt, roie Ijcute.

3ebermann will feine i'ebenSoerljältniffc oerbeffern. bas £cben geniefeen

unb e§ fid) fo fdjön unb angeneljm al* möglid) geftaltcn. Da^u aber

brauet e$ fyeutflutage Ooelb, oiel@elb! Dicfeö Streben tritt Ijeutc

überaß, in allen 33eruf»artcn, allen Stäuben, zutage. 2öer irgenb

ein ©emerbe betreibt, fud)t bie ^robuftion 311 fteigern, um eine größere

töenbite 31t eräielen. 2öenn bab,er mir Sntfer ein @leid)e§ tun, fo •

folgen mir nur bem 8nge ber 3*it, unb niemanb mirb un$ bedmegen

einen SBorhmrf machen; im ©egenteil.

ftür bie Oicnbite ber 23ienen
(
uid)t fommen im mefentlidjen in (frage

:

1. Die Drad)toerI)ältniffe.

2. Die Dualität ber SMenenftorfe.

'S. Die 5öetrieb§metl)obe.

4. Die SBolmungcn.

5. Die ©eräte unb 2Berf,}cuge unb

5. Die ^erfönlidjfeit be* 3mfer£.

Die 2rad)toerf)ältniffe laffe id) f)ier aufjer ad)t, meil fie meift

gegebene ftaftoren finb unb mir im allgemeinen auf fie feinen grofsen

(ftnflufe ausüben tonnen.

Sprechen mir aber $unäd)ft

a. 2tou bcn Lienen.

21*ir oerlaugen beute oou einem iVlf uidjt nur, baft e* fid) im

^•rühjaljr cef^tgeittg unb frijon entmirfle, fonbern bau e8 itttS aud)

einen rerf)t groften Ertrag obmerfc. Die Lienen eine* tüd)tigen

S&olfcs muffen alfo gefunb unb miberftonböfabig fein unb einen an**
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gefprod)enen Sammelfleifr befifcen. Subem foüten ftc nidjt fdjmarim

luftig fein, weit erfat)ruug«gemäfj ba$ Sd)toärmen meift beu (Ertrag

beeinträchtigt; fic foüten aud) nidjt ftedjluftig fein unb nur bann

nun ifjrer Söaffe ©ebraud) madjen, wenn e$ gilt, unberufene @äfte

abjumeifen.

SBie befommeu mir aber foldje Störfe l

(*in Anfänger wirb am beften tun, einen Sdjwarm öon Oor--

^üglid)er Dualität oon einem guten 8üd)ter gu taufen. Gr barf aber

crft naa) bem greife fragen, »nenn er beufelben fdjon aufgefteüt l)at

;

beim fonft fönntc er leid)t fopffrijeu werben. Unb bod) ift ba3 ©elb,

ba« in einen s
Jtaffenftorf angelegt wirb, am beften angewenbet ; benn

ein foldjer wirb fid) feljr rafd) be^aljlt madjen unb mit if)m ift ju=

gleid) eine rid)tige (Sruublage für einen loljnenben betrieb gegeben.

(Sin gemöl)nlid)er. billiger Sd)Warm aber toirb in Dielen fällen ein

Sorgenfinb be$ ^mfer« werben unb trofc feine« geringen greife«

bod) nicfyt rentieren.

2öer fdjon einen gröfjern Stanb l)at, wirb jebenfaüä einige gute

Störfe barin finben, bie if>m 3afjt für ^afrr *>onig liefern, wäfyrenb

eine grofee 3al)l auberer nie etwa* Crbentlidje* erübrigen uermag.

2öa« fanu e« nun Rentablerem geben, al« burd) rid)tige 33ermenbung

bes Oortjanbenen guten Stoffe* bie 8at)l bei guten Störfe ju uer-

metjren auf Soften bei geringen Hölter?! Sie ba« anjufaffeu ift,

barüber finb mir genügeub orientiert, nämlid):

1. Xurd) SluSnüfcung ber Scbmarmperiobe. inbem mir

a) Schwarme au* guten Störfen beuufoen, um geringere ju

oerbefferu

!

l>) geringe Sdjmärme uermenben, um au« einem guten Storfe

nod) einen meitern Srijmarm ju erhalten, ober

e) fie benu^en jur iMlbung oon .Uönigin^ud)tftörfd)en, unb

(1) bie oortjanbeneu SeifeIjeÜen eine« guten Störfe« für bie

3udjt Oermerten, inbem mir

1. geringe Störfe cntmeifeln unb ifnien eine fold)e Sd)marm=

}elle uferen, ober

2. bie lefctern bei ber Hilbung oon fleinen 3ud)tftörfd)en

beuu^eu.

(5ct)t bie Schwarmzeit ooriiber, otjue Sdjmärme \u liefern, fo

greift ber richtige Hieneu }üd)ter jur fünftlidjen Königin^

3ud)t, inbem er bieju eutmeber beu beften Stoff feine» eigenen

Staube*, ober aber möglidjft guten fremben Stoff benufot.

Vetjtere« bat beu großen Vorteil, bafe baburd) jugteid) eine Wol)t=
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tötige iMiitanffrifdmng erfolgt. Tic erhaltenen ÜÜeifeljeÜen

merben in 30115 gleidjcr Seife attägenüfct. tüte bie 2dnuarm:

gellen.

To* alleS gibt äRii()C imb Arbeit, brotidjt 3«t unb Weib ; aber

bo3 einlieferte Axopitol bringt rcidie Stnfen. ©or bolb wirb ein fo

regenerierter Stanb ein gan^ aubereö s£ilb geigen, als früher; benn

bie 3nl)l ber fluten Störte hnrb immer gröfter. bie ber „3uelnefler"

immer fleiner werben. edjluf? folgte

,-.^k^.-^i-^<r-. -Ti^&^^s*'» ^Süär&^^AC

JÖcldjc ^cbcutmni Ijat ber ttunflbfinger für bic

3Mcncn$udjt.'

iKefevnt an frei itUnbauaiammlunn, in Tyiauenfclb, gehalten ton XV Iljcilcr,

Kofenbetfl, 3uq.

S| ondjei wirb benfen, boft e* Weber poffenb nodj notig fei, bie

(vjl'-jT SMenen.yidjt mit bem «ttunftbiiuger in ^eyetjung ,511 bringen.

Ser fo benft. ber fommt nidit mit benjenigeu beuten in iH'iüljrnng.

weldje ben ÜtUifnngen bes Atunftbüngero olle*
s
J.Uoglid)e nnb Unmög=

lidje jufrijreiben. (S$ mar bc*l)olb nur jeitgemäft, bnft nnfer £>err

^räfibent .Utomer in Kr. t ber fdnoei.v IMenen^cituug unter bem

litel „Alnnftbünger nnb ^ieneuytdjt" einen Appell an bie fdjweiv

omfer erliefe, um foigfältige SBeooaa^tiingen nnb l*crfud)e onjufteUen.

8u biefem
s
#elutfe mürbe Denjenigen, bie boc- ridjtige x\ntereffe in

biefer ftroge entgegenbrachten, folgenbes iyrogenfdiema 31 tr
s£eont=

mortnng jttgefanbt:

^cldjc SBcocitttiitam *cr Aiutiftoiiugcr für t>tc Lienen *urf)t?

1 ) ac unb (
iic>b e '.\ a x t V

2) $lrt be-J »ertoenbeten itunftbün^eri?

8) iUanu i'"t bie« ,Aabr ber Munftfüii^cr geprellt »vorben?

4) 4öi< > i el SJa&r« icöon nuirbe ftunftbünaet mtuenbet?

5) 3Bad für bonia.enbe $flanj«n fcaben Jlfolgc bee jtunfibüngert fid> an

,

J,abi vermehrt: im ßeuaraö; l>> im (Smbgrat?

(j) für ty'taitjcn iinb aeaenteitt oan J
ober teitiucifc oerfa)n>unben

a) im freuawvv, b) im Gmbftra4?
7t ©ie ift tci Üentit? bor Lienen binitcbtlicb ibier ;laM unb btfi GrfolfleS

itytet Arbeit?

8; galten Sie in oinnma unter aetoiffen 'ttebinaunaen ober allgemein bie *er-

toenbttna. ivn Hinftbünget für bi: ttienen|u<fy für vorteilhaft ober nadj«

teilig V

i^ef nnb:
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Tae eingegangene Sftatetial mürbe mir bann oom "^räfibcnten

fomoljl zur ^-Begutachtung , als nncf) zur eigenen Slnftdjtääufeerung

Zugefanbt unb fomme nun jur folgenben 33erirf)terftattung:

Obige Qfragcn mürben Don folgenben ^Bienenzüchtern beantwortet:-

Ulr. Jogiun^utiifr, Iief<nh)e^«n»JÄari^alt;n. St. ^fifter, fyüffnrüti, 2Biibeu$«

totl. 2. ffialter, Obertinbadj. flt. Bern, ^ofob 3djmibt, Jab^of. Bübret'SJleifUr,

Bibern, ilrctjenbübl, flnuttoil (2 BeridjU». ». SHotb, ftainfau«#(a»i(. %o§- £olen*

ftein, ed)alfbaufcn=sUr^bfrfl. Bubier, «ra«9g*'öajfnbaib. 'Kafebarb, 3lüti bei

Büren. 3. 3<ibl?tn. tffw. $faioU. 6pie?>, i'ebrer, Xufl^en. & Büdji, Dbubarb.

i*on biefen 14 Arbeiten ronren einige fetjr grünblid) unb zeugten

Don praftifdjen unb fleißigen 33cobad)tungen , oerbunben mit ber

nötigen raiffeufdjaftlidjen Unterlage.

Tie SRefultatc biefer Herfttdje finb nun folgeube:

ftunftbünger famen z«v Slnmenbung

12 mal 3uperpf)o*pl)«t 4 mal Tl)oma*iuet)l

:i „ ,Uuoef)euiuel)I 1 „ ^eruguauo

1 „ K. A. S. (Mmoniaffuperphooplmt mit Sinti)

1 „ -ttalf.

3ugunften bes Auuftbüuger* fpradjen fid) 8 au*, 311 ungunften

:i unb unentfdjieben maren 2.

diejenigen , bie fid) jugunften bec- .Uunftbüngeiv auäfpradjen,

begrünbeten iljre ^Behauptung baljin, baf$ bei Wnmenbung uon s
\tt)oz-

pljateu bie ßeguminofen ÜÜeearteu) fid) beffer entmirfeln, unb fomit

bie Cmnigtradjt entfpredjenb beffer merbe. ferner baft üppige ^ege^

tation aud) reid)lid)ere §omgabfonberung beroorrufe.

Tie (Gegner be* Jlunftbünger* beben t)erimr. bafj 'bei ber je^igeu

intenfioen Tüngung bie ^lüten^cit rafd)er oorbeigebe unb besf)nlb

uon ben Lienen nicf)t meljr fo au*gemifot merben fönne, aud) bie

(ffparfette t)abe unter beut Aiunftbiinger gelitten.

9(uf bie einzelnen Arbeiten einzutreten , l)at norläufig feinen

Söert, bi* einmal mehr Material oorliegt, unb man au« bemfclbcn

befinitiue 3d)lüffe ziehen fann. immerhin eine« 5Berfud)e* inujj (h--

mäl)nuug getan merben, meil berfelbe nid)t nur Don großer &*id)tig--

feit ift, fonbertt aud) eine Jyrage betrifft, bie gegenwärtig untere Canbs

mirtfd)aft in Sort unb 5d)rift befd)äftigt, nämliri) bie .Halfbüngung.

in. 2Balter. Cberlinbad). Au. '-Bern . madjte ju Wu«ftellung*=

zmerfen, aber aud) im ^utereffe ber
S
-Bicueuzud)t 91nbauoerfud)e mit

Suc^meijeu. Terfelbe fam nun freilid) zum '-Blühen, mürbe aber tum

ben Lienen nid)t beflogeu. Tiefen Sommer machte er mieber Her*

fudje, inbem ein Stiicf mit 2tallmift unb ein anbereS Stücf nur

mit .Half gebilligt mürbe. C^rttercc« mürbe mm ben Lienen mieberum
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nid)t beflogen, mäbreub baö mit Ralt gebüngte mäfyrenb ber $ölüten=

jcit gerabeau, mic fid) ör. SÖalter auebrütfte, „oon ben Lienen ab=

gefreffen" mürbe.

3dj glaube, biefer i^erfud) allein loljut jur ©enüge bie Arbeiten,

bie in biefer Angelegenheit gemadjt mürben, benn baburd) merben

mir aufmerffam, meld) fjofyen SBert mir bem $alf al§ Jünger bei=

pmeffen fjaben nnb fönnen und aud) erflären, marum am einten

Drtc eine ^flanje fyonigt unb am anbern Crte nid)t. 2)a§ ^e^lcti

irgenb eine»? mcfcntlid)en 9läf)rftoTfes jur ßntmirflung einer ^flan^e

fann für biefelbc abnormale Grfdjeinungen zeitigen. C biger Herfud)

oon 2öalter beeft fid) aud) Oollftänbig mit unfern Ukrfudjen mit

$md)toci3en auf Oiofcnberg. bie refultatloS ocrliefcn, inbem ein bie?;

jähriger Unterfud) be& ÜBobenä auf Jtalfge$aft Armut an .ftalf ergab.

s)lun nod) einige allgemeine perfönlid)e 93icinungen ju biefen

-ßunftbüugerfragen. 2)urd) bie 53crid)te äiel)t fid) mic ein roter »}aben

bie
s
-8eobad)tung, baft burd) Aumenbung Don Üunftbüngern bie Öegu:

miuofen fid) beffer entmicfeln unb ,nr<ar auf Soften oon yömenjaljn

unb 53ärenflau, ma§ feine Wid)tigfeit Ijat, fofern in ben oermenbeten

ßunftbüngern bie
s

JH)o*pl)ate oorljerrfdjten.

ittun aber bräugt fid) einem untoillfürlid) bie $rage auf, ob bie

^erbrängung oon 23äreuflau unb i'ömenjabn auf Soften ber Cegumu

nofeu angezeigt fei ober nid)t^
s

-i*om lanbmirtfd)aftlid)en etaubpunftc

au§ ift ein fold)er 2Bed)fel ut begrüfjen, oom Stanbpunfte beS Lienen:

jüdjterc- aber l)at bie Sadje iljre ,uuei leiten, inbem am einten Crte

bie l'eguminofen flotte <£>onigfpenber finb. am anbern Crte aber

nidjt, bafür aber l'öioenjalm unb iÖärcnflau bie v^oniglicferanten

auSmadjen. @S merbeu eben aud) Ijier bie
s
Jiäl)rftoffoerl)ältniffe bes

$)obcnö ein midjtiges ÜBort mitfpredjen. Ob nun bjer fpe^ieß ber

«Half bie au*fd)laggebenbe >Nollc fpielt. toirb bie ^nfunft geigen. 2Bir

3. 23. am o'ugerbcrg, 100 bie Veguminofen fd)led)t Königen , fjaben

falfarmen ^oben. Hin ÜVrfud) nun mirb ba§ nädjfte 3af)r geigen,

ob burd) rftnlfbüngung ein llmfd)lag eintritt. Ter Hcrfud) Oon

SBaltet betreff (sinflufe bes -ttnlfe* auf bie Weftarbilbung ift ja nod)

neu unb Oon fo Ijoljer SBebcutung, bafj eine giöftcre Anjaljl oon 3}er=

fudjen am ^(afye finb. $ie x\mfer lullen be*t)alb biefem töegenftanb

alle Aufmerffamfeit fdienfen. Ter Unterfud), ob ber ©oben -Ralf

(fol)lcnfauren) enthält , fann burd) bie ^aljfaureprobc jebermann

leidjt madjeit.

".'hm nod) eine anbere Junge. 2d)abet überhaupt ber -Uunftbünger

ben ^Pflangen unb übt er einen üblen (Sinfluft auf bie lumigenben

$flan&en au* >.
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darauf gebe id) nun folgenbe Antwort.

Söenn bev i'anbmirt bermittelft be§ Jhtnftbüngers bem SBoben

biejenigen (Stoffe jufüljrt, bie bemfelben fehlen, um fomofjl eine nor=

male @rnäl)rung ber ^flan^en $u erzielen, als aud) bie 33egünftigung

ber richtigen Futterpflanzen 31t förbern, fo tft ba§ nidjt t»on Schaben,

fonbern bas tft rationelle Tüngung, bie fid) rentiert unb zur Hebung

bes ganzen ^Betriebes bient.

tyüf)rt man aber bem "öoben nur einfeitige Stoffe $u , fo bafe

fein richtiges
s
.)iäf)rftofft)erb,ältni§ eriftiert unb jubem nodj 311 unrid)=

tiger 3eit. fo mirb fid) eine foldje Tüngung rädjen Don ber blatte

bis in ben .UäfcfeUer. (Sin Sauer, ber eben feinen Söoben nictjt fennt.

t>on ber Grnäfjrung ber ^flan^en falfcfje ober gar feine 3bee ^at

;

norn ftunftbüngcr, bcffcn öerfunft. £>erfteHttng, ©etjalt unb Sirfung

nur unflare begriffe befifct, mirb eben metjr Wifjerfolge erleben aU
anbere unb als bequemfter Sünbcttborf für alle Wifterfolgc mufj

natürlitf) ber .Hunftbünger fyerl)alten.

KU 33eifpiel öon bielen miterlebten mag folgenbeS bienen. Sin

Wpbauer fonfertoiertc jum erftenmal bie 3aud)e mit SP. 18 unb

büngte mit If)oma3fd)larfen. mit Ä&fen begonnen mürbe, gelang

fein einiger berfelben. Ten Sdjretfcn fann man fid) benfen! 9fof

gegebenen »tat bin unterfud)te ber Sauer bie Guter fämtlidjcr 55 Äülje

unb bei :> (es maren i'e()nfüf)e) fonnten „fd)led)te Viertel" (d)ronifd&er

(htterfatarrl)) fonftatiert merben unb infolgebeffen „^iegerige" W\id).

Tiefe ftüfc mürben fofort ins lal beförbert unb uon biefent

läge an gelangen bie ftäfe miebcr tabelloS. (*s ift Tatfadje , baft

eine einzige .ftttl) mit einem franfen (Suter ein ganzes sJ)htld)en öer--

berben fann. ÜBier bie fo t)od)intereffanten Arbeiten in biefen fragen

im oabrbud), bas bas fdjroei,}. l'aubmirtfd)aftsbepartement in Sern

herausgibt, befonbers bie Arbeiten Don Dr. u. Arcubenreid), s

J<rofeffor

&efe, Dr. 05uiHebeau, Dr. Sdjaffer ic. nur teilmeife bttrd)gel)t, ift er=

ftaunt über bas Scfcn unb bie SBirfung ber ucrfdjiebenen Batterien

in ber Wild).

Taft nun aber aud) -Üunftbünger fd)äbigenb auf bie (httmirflung

ber. ^langen einmirfen. fofetn fie einfeitig uermenbet merben, möge

folgenbe (Erläuterung geigen.

Söit tjaben bei unfern Futterpflanzen, bie yibem 311 ben beften

£>onigfpenbein gcljören, foldje, bie bie Gigenfdjoft befifcen, ben Stirf=

ftoff, ftatt aus bem Soben , aus bei l'uft 51t neljmen; es finb bies

bie Veguminofeu l-ttlee. (nparfette n\), mäl)ienb anbere biefes SBer-

nuigeu nid)t befifcen, alfo il)ren Sebarf an Stirfftoff bem Soben ent=

nehmen muffen, biefes finb befonbers unfere fträfer.
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SDiefe (*igenfd)aft unb biefee Vermögen bei bcn t'eguminofen

liegt in it)ten Surjcln, woran AttftKf$eti l)afteu. bie biefe fo midjtige

Arbeit oolljieljen. $iefc ßnöHdjen nun werben erzeugt burrf) geroiffe

Batterien, bie im SBoben fid) befiuben. Sinb feine foldjen iönfterien

im 33oben ober mürben felbe ^erftört , roas burd) mehrjährige , nur

einfeitige Wnmenbung Don -Uunftbüngern, bie nie! Sauren enthalten,

gefdjefjen fantt, fo gel)t eine fotdje SBiefe jurücf. o*ief)t man auS einer

foldjen Siefe .ftlee, (*fparfette k. famt ben Sur^eln fyerau*. fo finben

mir feine ßnöHdjen mel)r ba.
sMan ift beef)alb in ber neuem 9lgri--

fulturd)cmie baf)in gefommen, fold)e ©Oben 311 impfen, inbem man
Grbe aus SBiefen ober Mtfern, mo biefe Batterien 3al)lreid) oorlianben

finb, auf bie baftcrienarmen £anbfomplere bringt.

öS ift alfo [angezeigt, bafe 9lbmed)flung bei ber Tünguug fein

inufM SWift unb 3aud)e fallen bie fcauptbünger fein, unb ber ftunfik

bünger barf nur als A>ilf*bünger in 9(bmed)flung mit ben auberu ge=

braudjt merben, inbem mit SRtft unb ^audjc Safterien aller mög=

[idjen Birten unb in unjäljliger SRaffe beut 33oben zugeführt merben,

unb ba ilne gebeimnisoolle unb fo frud)tbringenbe Arbeit geraufdjlos

ooll}iel)cn.

3um 6d)Iuffe mödjte id) uod) bie ^mfer erfudjeu, menn nädjfteS

3<u)t unfer ^räfibium mieberum einen Aufruf 311 meitern Uerfurben

in btefett fragen uit« ergeben täfjt. bemfelben mit Jyreuben Jyolgc

3u (eiften. SBHt 3Henengtt$tet finb fd)on an mancfje miditige Tvrage

herangetreten unb ber Erfolg bat jcmeilen 3eugnis abgelegt 00m
s

£iencnfleif?c ber Fünfer ; möge fid) biefe* audj bei biefer ©elegenfjeit

jeigen.

SBom ©aucrnfcfrctariat

finb uitv fürjlid) uoei ^rofdjüren zugegangen, tum benen gemifj aud)

bie fdjroeijerifdje $mferfd)aft banfbar s
JJoti} nehmen mirb.

Tie erftc bejubelt bie Einträge' 311m (inhourf für ein frf)roi'i$.

Siuilgefetjbud). Darin ift unfern 5lmnfd)en, mic fie auf Seite 82—84
im vuü)igang 1001 nuferer Leitung uiebergelegt finb, fomol)l tunn

^auernfefretär als tum ber eibg. (hpertenfommiffion >Ked)uung ge=

tragen. 3)ie midjtigfteu Säfoe lauten:

w93ienenf(^märme merben baburd) , bafj fie auf frembeu 53oben

gelangen, uid)t herrenlos. Slrt. 700.

„(Geraten frembe liere in jvmaubes Wemaljrfam, fo ftebt er in

ben :Uerf)teu unb ^flirf)ten eine* JyinberS.
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fliegt ein SMenenfdjmarm in einen fremben bevwlferten SBienen*

ftorf. fo fällt et oljne (Sntfdjäbigung bem Eigentümer biefe* «torfeä

p\ »rt. 718.

„©eraten liere tote ©rofc nnb JUeintote§, ©eftügel, tttfdje.

SÖienenfdjWätme auf ftemben ©oben, fo hat bei ©runbeigentümer

beten Wuffudjung unb SBegbringung p geftatten. {wir ben tnerau*

entftanbenen Sdjaben fann et (hfafc betlangen". Ärt. <>96.

(** fei batan etinnett. baft ba* Wnlorfen Don Sdjmärmen tefp.

ein bejüglidjeS Verbot nicf)t in* 3iöilgefe^ geljött. Tiefe Watetie

wirb in einem fünftigen Strafgefefcbud) itjte Siegelung finben.

Tie jUJCitc !tfrofd)iirc ift eine Eingabe an bie Verwaltung ber

fd)wei}erifd)en ^unbe*bal)nen. Tatin wafjrt bet ©auernoetbanb bet

ßanbwirtfdjaft ba* Wnredjt auf bittigere jyradjten für lanbwirtfdjaft*

lirije ^robnfte, inbem er nadjweift. bafj bie Verftaatltdfyung ber Vaftnen,

für bie bie i'anbwirtfdjaft feinet^eit eingeftanben , Raubet nnb xui=

bnfttie, bem ^lembenuerfe^r nnb ben $ergnügung*reifenben bi* jefct

weit met)r Vorteil gebrad)t bat, al* ber l'aubmirtfdjaft.

(£* fallen, um nur wenige ^eifpiele anjnfüljren, Sein nnb s
J)loft

tunftig bie gleiten 3rrad&ten fahlen wie IMer, ba* bie- anl)in in @il=

fradjt zweimal billiger fpebiert lunrbe. Tvür Düngemittel werben bie=

felben ^ergünftigungen verlangt wie fie Steins nnb ^raunfof)le

bisher Ijatten. Tem s}lu*nnl)metarif. bet bi*l)er Wild), Butter, (vier.

Tvlcifd) unb Ihot nebft billigeren (S ilgutfradjt and) ben unent*

gelt liefen töürft ran Sport ber ©efftfce fidjerte, fallen fünftig

and) unterftellt fein: ftrifdjes Cbft unb I rauben oerparft , ©emüfe,

Kartoffeln oerparft, V>onig in -Ueffeln.

Mngefirfjt* ber 2lu*bel)uung be* internen Herfeljr* in danig wirb

bie fdjweij. omferfrijaft bie* lebhaft begrüben. «ramer.

$>er Malcubcr be€f Sdjmci^er Jmfcr* pro 1904.

* mad)t un* jeweileu befoubere* Vergnügen, wenn bei beginn

<9>y eines Vortrage* irgeubwa im i'anbe tjerum uiele 3ul)örer ben

-Halen ber be* 3ri)Wei3er 3 in f er* aar fid) auffdjlagen unb eifrig

barein notieren. M foldjeu beuten ',u reben. ift eine ftreube. Ta*

finb nid)t nur ftumme Figuren, bie fdjon Wiiljrenb beut Vortrage in

eine SHaudjwolfe fid) üerljüüen, um unuermerft hinter biefer )u uer=

$erauSa.efle&en t>on U. «ramer, Zuviel),
v
«räfit>eat be* X. 3. JB.
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fdjwinben, ba3 finb geiftig regfame Männer, btc mit gespannter 9(nf-

merffamfeit bem 3pred)enben folgen. Bemcrfenewertee notieren nnb

bann and) imftanbe finb. an ber Ti*fuffion teil^nnetjmen. llnb nad)

unfern Beobachtungen gibt e* fötaler immer meqr. Ie* freuen wir

uns, unb barum Reiften mir ben 7. Jahrgang be* ftalenber* bee

3 d) weiter Linters abermal* willfommen unb empfehlen ifjn jebem

Vefer warm jur Änfdjaffung. Ter beleprenbe 2eil be*felben ift

Ijeuer befonber* reid) bebaut, eine lange -Heibe mertooller "Jlrtifel au*

ber $rari* finbet fid) in ifjm.
sJ<ebcn bem üblichen Ualenbarium.

bioerfen Xarifen. bem (hat ber tfilialocreine IC K. machen praftifd)

angelegte labeüen für bie Bienenwirtfdmft, bie Witterung. Jylora,

lrad)t unb ba* Aaffenwefen e* möglid). alle* an beftimmtem ^lafc

einzutragen. Unb genüglid) leeret Rapier bietet $aum $it weitem

beliebigen Worten, über bie man oft fpäter fo frol) ift, benn ,.wa*

man fcpwan auf Weif? befifct, fann mau getroft nad) £>aufe tragen".

wirb ber ridjtig au*genüt3te Malenber im Vnufe ber Wonate $u

einem wertoollen ^atjrbudie. StMr mod)ten nur münfdjen . bafe fo

mandjc iutcreffante Beobadjtuug, fo mandje wertoolle Erfahrung nid)t

nur innert ben gelben Xecfeln oergraben bleibe, fonbern \u Slufc unb

frommen weiterer Greife in unfcre ..Blaue" wanbere.

SHfo beftellet unb füllet ben .Üalenbcr be* Sdnoetjer 3mfet$«

bem wir mit gütiger (hlaubni* be* Berfaffer* ben folgenben Slrtifel

entnommen paben. :H. ftölbi.

er fette ÜlUUe, nad) ueueften ^rin^ipieu ju }üd)ten unb unfere

Q)S> 3tänbc mit erftflaffigen Waffeföniginnen ju Perfepen, fie ju

ocrbeffern unb 311 uerebeln, finb bie Bewcggrünbe, warum bie ^viöat^

belegftation „iyarb" bei Vengnau errirptet würbe. 9ln ber BieU2olo=

ttjurnftrafje liegt an fanfter V>albe am 3Öalbe*ranb ein alleinfteljcnber

Bauernhof, bie Jvarb", leid)t ^uganglid) unb oon Vengnau in yoanjig

lUinuten *u erreichen. 3Bentl eine Belegftation auf bei Ufenau ober

^eter*infel inftallievt ift fo muffen bie jungen ^rin^ffinnen in einem

Umfreie oon sirfa 400— :,oo m Sabine begattet werben. sBa* bort

geflieht, wirb aud) hiev gefdjeqen, fo badjten wir unb oerteilten }u

tfttbe be« leluen Wintere bie Arbeit wie folgt: *>crr -Heber, Veqrer.

belegftation „tyarb" bei yeufliiau.
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übernahm bic leere Aaffe, fft« ^flufter, SBäcfet , bie JperfteUuug ber

Station unb ben Iransport ber 3ud)tfaften, £>r. (*glin, Storftanb.

bie AUnrefponben^en unb ber Unterzeichnete bie 93eauffidjtigung ber

Station. xVber Xeüljabcr erfjielt naef) rtertigftellung einen Sdjlüffel

unb hatte feinen eigenen 3ud)tfaften felber ,^u bebienen. £>r. &nbur}

in (fntfelben [teilte und anfangs s
JJtai feinen Staub bereitmillig jur

x

>(u*lcfc eineä £röf)nerid)3 ,^ur ÜJerfügung unb lieferte und preismürbig

ein fdjön frfjmar^e* tyoit „[Jlora".
v
JJland) ein Seelänber 3ürf)ter ift

burrl) iMidjtiguug beweiben pro (Glauben befehlt morbeu
, bafe eS

nod) „Sdjmar^e" gibt. 99alb ermetfte bie neuerricrjtete Station an

3fifl. 56 Öflfflftattin „,v(irb" bei vrnuiiiau.

ber Jpeerftrafoe bie .Ueugierbe ber SBeOolferung. „iiita* foÜ e* merbeu ?

Saturn gerabe fyiexi ©tbt'3 oiel £>onig bei ber Jyarbr je. Waren

bie ftanbigeu fragen unb gaben \Hnlaft vtl* 33clef)ntng.
v^alb bc-

imlfcrte fid) \u unferer <yreube bie Station mit 33elegt>oIf unb jetyn

Avrainer'idien 3udjtfaften, unb für uärijitc* .uibr ftcfjt fdjon bic Skr*

gröfeerung ber Surfjtanftali in
s
3ln*firf)t. Die Erfolge ermutigen aber

aud) loirflid) baju; beun Dan *"><s Königinnen mürben ">1 fruchtbar.

Cbmoljl nod) nirfjt atte« reine fdjmar^e, aud) nid)t alle* feine "Haffe

aufgeführt mürbe, ba nod) ntand) einer nidjt bau fei neu heften (äffen

mill, fo motten mir bod) für bie* erfte v\al)r jufrieben fein unb erft

für nad)fte* Jatyt ein Heine* «Regulativ aufftellen. To erfdjieneu

:

%axa, Jvrieba, Cina uon Gleiten« orene, Womouta. l'ongiua. Olga u.

f. m.. eine gan^e Ooefellfdjaft oon Sdjönen. 9lber bie burtfeln (Stafetten

ber neuen Heimat mareu finbig; rourbe am 9cad)iuittag ein brobnen
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freier dudjtfafteu aufgeteilt, fo War er am folgenben Inge fdjon mit

fötalen Uerfeljen, unb bei warmem SBettct untfreiften fie bie 3ud)t=

falten in folgen Scharen, baft bei uns fein Zweifel mel)r tieftet)!, ob

unsere Königinnen oon bieten ober fremben Xrobnen betest wor--

ben feien.

9luf unfere tfinlabung tun erfolgte Witte ^uli ber 53efud) be*

feclänbifdjen herein», wobei ber 8tation alle Wnerfennung juteil

würbe. Stögen nad) unb nad) überall im Sdjwei^erlanbc, auf £ofen.

jwifdjen oo!freid)en Crtfdjaften, im einfamen lale unb auf ben

fcöljen jur Hebung ber SBienen^Ucit fold) einfädle Sud)tftotionen ent^

ftet)Ctl. 3. fcaubenftfilb.

®Bfntet allen SadjdauSla&apparateu ftel)t bie lampfwadjepreffe

bei? ©penglermetfter* 3. '-Mubermatt in ©aar obenan, $as
urfprünglidje Ü0tobett, 31t flein unb \u fd)timd) fonftruiert, ift 00m

^fabrifanten auf ben 9tat oon ivadjleuten bebeutenb ou-gröfeert, bet»

ftärft unb oerbeffert warben. Der neue Apparat bat eine zweitägige

ferenge sJkobe glänjenb beftanben unb mürbe in Jvrauenfelb mit einem

greife I. -Klaffe Silbermebaille mit 0>>elbprei* au*ge,}eid)net.

Dcrfclbc ift feljr folib gebaut, l)ält einer oollen Wannofraft prädjtig

ftanb unb preftt au« ber älteften. fdjmärjeften SBrutwabe ben legten

töeft oon 2öad)* oollftänbig au«. Irocfene "Satten, bireft 00m Storf

ober SXoxb, ergaben eine Ausbeute oon 52",.., fdjöne*, gelbe* 2£ad)*.

XlteS, oerlegene*, oon sBnd)*motten jerfreffene* Material ergab ein

bebeutenb weniger günftige* iKefuItat, unb bas 5ßtobuft war geringer.

wa§ fdjon bie buufle Jyarbe »erriet. Mud) eine forgfältige, zweimalige

Läuterung mar nidjt imftonbe, all* bie Unreinigfeit, l)errüt)reub oon

2öad)*motten unb beren (hfrementen, au^ufdjeiben unb bem 28ad)*

eine fdjöne, gelbe Tvarbe zu oerleiben, ein beutlidjer Sinf, 2Babcn=

abfalle unb ausrangierte alte Satten nidjt monatelang herumliegen

51t [äffen, fonbern möglirfjft rafrf) einzuirfjinelzeu.

Die V>anbbabitng ber 21nbermatt*frb,en 2ampfmad)*preffe ift ein=

fad), imtft jebod) aud) gelernt werben wie jebe anbete lUrbeit. (@ine

betotttierte Beitreibung ber Wafrijine wirb mir ber ßefet gerne et*

$te 2litbermatt'|d)c Sampfroadjspreffe.

(,'iuQlcid) Antwort auf ftrane *1 in ber Cftobernummet.)
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[äffen.) SDer Apparat wirb mit ca. 10 -15 ßiter ütfnffer aufö iyeuet

geftellt; er ift mit einem Stfafferftaubsglav uerfeljen unb paftt auf

jeben ÄodjIjeTb. Tic SBabcn tuerben auf einen lifd) ober in einer

Äifte in nufcgrofee Groden geriffen, ber ^refjfatf, meldjer ca.

fa&t, bamit gefüllt unb in ben ^refeforb geftellt, bann ber Xerfel

aufgelegt unb feftgefd)raubt. 9hin mirb unter ftarfem fteuer ein

Anbrennen ift gan^lid) ausgefdjloffen ber ^refjfarf famt ^nt)nlt

LS Minuten lang tüdjtig burdjbämpft, Pom Moment an gerechnet,

ba ber Tampf beim Slbfluferoljr berauspftrömen beginnt, unb bar=

auf bic Schraube Inngfam angezogen. Srfjon bet»or (entere in Wtioit

Siite
s
^ref=

fung erfur-

bert 25 bis

30 «Dünnten

3ett 33ebeu=

tenb fd)neller

müfjte bie

3nd)e gel)cn,

wennbasuar;

tjanbene )Ho[)--

materinl in

einem enb

fpredjenb

großen lopf

tungefotten

unb bann fie--

benb l)eift in

ben ^refjfarf

gcfd)tipft toecs

ben fönnte. Tic reftierenben itfad)*trefter galten blofe nod) Spuren

nun SBaäjS; oorgenommene .Uadjprcffungen ergaben ein hrittfttg ffeines

Wefultat.

Tie Wnbermatt'fdje Tampfioadjspreffe arbeitet fauber, gut unb

rafdj unb fonn ©rofumfern jur Slnfdmffung beftens empfohlen merben.

Sie eignet fid) aud) 3um Wuspreffen oon Mbberfleteu. <vür Heine
s
ittad)*mcngen lofjnt es fid) nid)t. ben Apparat in Junftiou gu fefeen;

aud) ift e* mol)l nidjt ratfam, benfelben oereineMoeife Ifln^ufdjaffcn unb

oon s
.Witglieb \u iWitglieb tunnbern $U (offen.

s

3lber in ber V>anb

eines Uunbigen ift er berufen, beut ganzen herein toefentlirfje Xienfte

$u (elften. (St ift jut 8tunbe entfdjieben ber oollfommcufte aßet
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tritt, beginnt

bns 2öad)3 $u

fliegen unb

mirb in ein

©efäjj mit

redjt beiftem

Söaffer auf-

gefangen, too

e3 langfam

gerinnt unb

,}ugleid) einen

guten Teil

feiner Uttrei»

nigfeitenauS:

fd)eibet, ums

bie nad)l)erige

Viiiiterung

nid)t tuenig

erleidjtert.

gfig. *>5. ftHfcermatt'ftir Iara|>fti>ad)$J>refff.
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Sad)*auelafmpparate , unb fterrn Nnbermatt gebührt für feine $e=

mühungeu auf beut ©ebiete bei 2Bad)sgemiunung ber lauf ber gc=

famten 3mferföaft. $iafer.

« Bienenkalender 1903. *

Dezember.

(^S$fco bev 93ienem>ater in beu früheren SDtonaten feine Pflichten

(<)W$ reblirf) erfüllt bat, finbet er im Xejember menig ,$u tun im

ÜJienenftanbe.

33ei feinen tüödfentlidjen Oiunbgängen um beu SStenenftanb herum

mirb er ju feinem Vergnügen alle* in notlftanbiger SKube finben.

'£ei t>orfid)tigem ßaufdjen an beu ftluglucfen mirb er faunt ein Ceifed

•Häufchen, mie aud weiter fternc, beobachten fönnen.

Xiefe Wufje mögliri)ft 31t febüken ift feine erfte Pflicht mäbrenb

ber Winterszeit.

ireteu im Te^ember manne tfübnlüfte ein. roeldje bie Lienen

aud) bei aufgefippten Wnflugbrettdjeu unb gefrijloffenen Jyluglodjballen

(

s

.Uifd)en) bennod) binauslocfen, fo läftt man bie Lienen biefe* gerne

gewähren, meil man weife, baft fie ben Weg in bie Wohnung wieber

finben unb bei biefer ßinndjtung immer am heften überwintern.

28er ben Stetten im Winter nidjt freien 9lu*flug geftatteu koiO

aber barf. muß fie oollftänbig buufet unb fühl galten, fünft merben

fie bei mannen lagen aufgeregt, leiben an l'uftnot unb befammen

bann leid)t bie Wuhr aber fönnen bei febr großer Aufregung fogar

erftiefen.

Wer bie iBölterjahl noch mehren miü, beufe im Xejember idjon

baran. mie Diele Mahnungen er befd&affen miiffe unb Jorge bafür,

bafe im mübling alle» Nötige in tooryiglidier Cualität »orbanben fei.

>ber, ber einige Hölter befifct. fällte aud) einen funftgered)t ge=

bauten 8ud)tfaften befdmffeu, mäbrenb beut hinter bie in ber 93ienen=

Rettung unb im „.Ualenber für £d)Wei,$erimfer " enthaltene

ll)eorie über bie „^affen^udit" grünblidj ftubiereu unb ben ernftlidjen

(nitid)luft raffen, im nädjften ftrübling einen Anfang in bei (Raffen*

)ud)t \u Wagen.

v\u biefer xAabre*.yMt treten Ruften unb anbete *>al*fianfheiten

gewöhnlich häufiger auf al* bisher. Tamm farge ber ^ieuenbatcr,
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baß et feinen fontrollierteu toonig in blanfe Südjfen unb «Hafer in

geuügeuber abfüllt, bamit er jebem SBunfdje fofort mit bem

genuinfdjteu Quantum entfpredjeu fann, aber immer unter bübfrfjer

Cni fette.

33or (*nbe be* ^abre* marfjt ber benfenbe s
-öienen,*üd)ter feinen

•Hedjnungoabfdjluft, mie btefe* hi jebem georbneten §au$ljaft übcr=

baupt aurf) gefd)icl)t. 9tor 100 man firf) über feine Stiftungen felbft

iirf)tig fontrofliert, fann mit nötiget Überzeugung über ben Grfüla,

ber Arbeit beurteilt werben nnb fommt 9Jiif3mirtfd)aft feiten Dar.

3n ben langen Xe^emberabenbeu fall ber SBtenenPater bie 9lum=

mern ber
s3Menen;}eitung Pom laufenben v̂ abr nodjmal* grünblid)

burdjaeben, fie Gehörig orbnen nnb bei ben früheren ?uibrgäugeu

forgfältig Dermaljren, bamit er fie bei jebem Stntafi atft oor,*üglid)en

"Uatgeber frijuell mieber jut £>anb bat.

Äun glaubt ber .ttalenbermauu, bie mid)tigeren ^fliditeu eine*

"iMeueu^üdjter*. bie unbebingt befolgt metben füllten, menu mau auf

einen guten (hfolg red)uen mill, fo jiemlidj aufgellt ,51t tjaben.

vwnmerbiu barf uod) Diele* getan meiben. ba* uidjt genannt mürbe,

aber bennod) münfdjeusmert märe, betmr man auf ein Tiplom für

büdjfte i'eiftungen Wnfprud) erbeben barf.

28cnn ber .Ualenbermann nun ben einen ober aubeieu uini fefteu

Ohitidjluü gebrari)t bat. feine Lienen fünftigbin rationeller \u befolgen,

fo bat er fein norgefterfte* tfiel erreicht unb münfd)t feineu liefern,

am Slbfdjhiü feiner Arbeiten angelangt, frbl)liri)e mMheit unb für

fommeube vVilne veri)t befriebigeuben Erfolg.
fr. Sdjaffiter«

Cftcrrcid)ifrf)c SBiciicnbcobadjtnitg^tntioucti. Ter $anuat 1908

lieft im Gebiet oou Cfterreid) an rointer(id)er Strenge tuirflidi ntdjts

}U müufdjen übrig.
s

)iad) ben Dluf^eidjnungen ber 9kobad)tuna>

ftationeu betrug bie tieffte lemperatur in Vicbnib, üRiebc löftevreidi
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—24", in AVitfd). Steiermarf —30°, in Sauerfelb. Salzburg
—87°. in SdjroarjenfelS in Kärnten oolle —38".

Hilter ber Jöicucn. Xie Stetten machen ben Ifjcorctifcrn ba*

t'eben iauet; maS beute alz Wegel gilt, mirb morgen über ben Raufen

gemorfen. So berichtet jemanb im ..'Kudjet $elge" : 3m 2eptember

1901 Rotten mir ein fchmar^eS ^ienenoolf ohne jeglidjc "iBrut; bie

jüngften Lienen roaren alfo r>om Auguft. &*ir erfefcten bie fetnnarje

Königin burd) eine italienifdje, meldje fid) buret) eine munberfdjön

gelbe
HJiad)fommenfd)aft auc^eiefjnet. 51m 25. ^uli 1902 fal) man

nod) eine grofce Wujabl fdjmarjer Lienen, unb oor jroet Monaten

mar gemifj nod) ein Sechftel bes ganzen Golfes fdjmar,}. — 23e-

fagteS Holf bat uns ben üBemeiS erbracht, bafj eS elf Uionate alte

Arbeitsbienen gibt. i„o"cnti-aibiatt."i

— .jjontßpflflftcr.
s
Jlad)ftehenbeS We^ept l)at fid) fcfjon in oielen

fällen in meinem Jpeimatborf als oorjüglicbeS £>eilpflafter jum SJes

berfen oon Utfunben unb töcfdjmüren bemährt: (finc &aub üoü >Hoggen*

ober 2Öei}enmel)l mirb mit einem (Eßlöffel Doli Jponig, ebenfooiel

Baumöl, einem (£ibotter unb für jehn Pfennig Safran oermtfdjt.

SWtt biefetn '^flafter beftreidjt man eine reine, meifee Veinmanb unb

beberft bamit bie &*unbe. (*S ift jugleid) ein gelinbes Sugpflafter

bei citernben (Sefdnoüren. Wut unb trorfen aufbemahrt, hält eS fid)

jahrelang. XaS ^Ue^üpt foll, mie mir erjählt mürbe, ein erfahrener-

er,^ in ^ranffurt a. s
JJi. oor etma 50 fahren einem l)iefigen .Kauf-

mann gegeben haben. Seine ivrau (>atte ftd) nämlich eine gefährliche

SBunbe jugeiogen. Xa bamalS nod) fein 9lr^t im Xorfc anfäfftg

mar, fo fdjrieb ftc ihrem sDknne, ber gerabe auf ber 9)<effe in 3-

mar, er möchte bort einen tüchtigen 9lr*t befragen, maS jener aud)

tat unb obiges JRejept erhielt. ((Sciberid).)

3n ber Sd)tt>ci,$ fanb bie bieSjäl)iige i&anberoerfammlung

ber '-Bienenfreunbe @nbe September in Jvrauenfelb ftatt. Xa ber

Wunbfchaucr berfelben persönlich anmahnte, foll bod) mit einigen

Korten über bie AuSftellung berichtet merben. Xie bienenmirtfchaftlid)c

Vlueftellung mar ein Icil ber großen lanbroirtfd)aftlid)en. ifiks biefe

33ienenau*ftellung beionber* anzeichnete, Jba* maren bie Ö>cfamt=

au*ftellnngen einzelner Vereine unb Aiantone. Xarin mürbe mirflid)

Wrofeartige* geleiftet. Xer tt)urgauifd)e ^aüitton ragte bis ans Xad)

be$ Webäube* unb ihm idjloffen fid) in langer iKeitjc nod) uicle, präd)=

tige (defamtauSfteKungen an, mie id) fie nod) faum gcfeljcn. Xer

föefamteinbrttcf mar ein gan^ übermältigenber. SaS bie Schweiber

^ienenjeitnng unter oiclcn Jvadjblätteru ift, ba* mar biefe WuSftellung
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in [yraneufelb in ber 3flt)l ber Beranftaltungen ber großen Vereine.

«ftlar unb beutlid) prägte fidt) f)ier ber ungeheure örfolg ber mol)l=

organifierten Bcreindtätigfeit ber Scbmei^er Bienenfreunbe au§.

<„*nb ©ienenatg.")

harter $oma, ift oft fetjr fdjtoer aus ben (Sefäßen ,511 bringen,

befonberä, wenn bie ©efäße fo groß finb, bafs man fle nirtjt in einen

SÖafferfeffel [teilen fonn. SJn 9lmerifa toerben ja $umeift Raffer oer=

toenbet. .liad) bem Bee=oournal [teilt man bort ba* Tyafi einfad) auf

einen großen Bogen Rapier, entfernt bie Reifen unb bie Staufen,

worauf man einen großen £>onigblocf oor fid) t)at. Sdjlau toie ber

Wmerifaner ift, verteilt er nun biefen Btorf nid)t etma langweilig

mit einem Keffer, er mirb gan.} einfad) mit einem Blumenbraljt in

beliebig große Stüde jerfägt! £aß gut Wufbemafjrung be$ Königs

bort brüben oiclfad) ^etroleumfäffet uertoenbet werben, fei nur neben-

bei ettöäfjnt! l„23nb. SBieiuMutfl.")

&Mc man in ^ofen für Verbreitung ber S8tencujnd)t forgt. SBei

Cberpräfibent ber ^rooinj "Jtofen t)at Beihilfen im Einzelfalle bon

HO Warf feftgefefct für biejeuigen Vebrer. meldje befähigt finb, burd)

Betreibung ber Bienen$ud)t uorbilblid) ,511 toirfen. 2)ie ßanbtäte finb

angemiefen, jebe« ^\al)r bie jum 1. Sföai Sammelonträge einzuliefern

Bor,3ug£toeife füllen biejenigen 8cr)ret berürffidjtigt merben, bie megen

langete an Rütteln in ben Borjal)ren ^urücfgemiefen werben

mußten. („^Berliner iööiKn.tfß.*')

— iHea)cnaufgabc. ^emanb befoinmt ein gutes Bieuenoolf, meines

im erften ^aljre gleid) zwei Sdjwärme gibt, bei guter pflege unb

guten 2öitterungsoerf)ältniffen gibt in ben folgenben oal)ren jebed

iöolf burd)fd)nittlid) mieber $Wei Sdjmärme; loie oiele Bolfer mirb

berfelbc nun in 10 v

x
\af)ren befitjen ? Antwort: ö«),040 Stürf. 'JUer'*

nid)t glaubt, redjne nad) ober jal)le einen 3ed)fer.

(?lbolf 20 ot) trab in UHaria^woborf.)

- Mite üBabtn. Cljne gerabe altem Bau unter allen Umftänben

ba£ 2Bott reben }u loollen, möd)te id) behaupten, baß man nidjt fo

ängftlid) auf Erneuerung bevfelben bebadjt $u fein braucht, nue mandje

omfer glauben. Tie Bienen fdjroten bie 5Öänbe ber SBaBen, fobalb

il)nen bie Sellen ,ut eng ober unbequem geworben finb, ab, ohne baß

es ber Bieneuzüdjter immer merft, gewobnlid) im Sommer nad) ber

Sdnuarmjeit an Stellen, um bie gellen feine Brut, feinen Vwnig

ober Blütenftaub enthalten.

Bielfad) l)errfd)t bei ben Bieneivjüdjtern bie 9(nfid)t, au* altem

Bau geben fleinerc Bienen beroor. Tiefe Wnuabme ift entfliehen
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unridjtig. Wach meinen langjährigen Beobachtungen jeifleti fid) foldje

fleine Lienen gerabe fo häufig in Hölfern mit gan$ neuem Satt mie

in älteren, befonber* in italienifdjen Golfern finbet man 31t mannen

Seiten in 9Jiaffe lädjerlid) fleine (hemplare. bie nur etma bie Tjalbe

töröfee einer normalen Biene haben. 9Cm nädjften mürbe e* mol)l

liegen, biefe (*rfd)einung auf mangelhafte Ernährung $urücf$uführen.

allein aud) nad) mod)enlanger guter Irad)t fommen oftmal« neben

normalen auftergemöfjnlirf) fleine Lienen \ux 2Mr. $8 mufe alfo

nodi eine anbere Urfacbe mitmirfeu. („(M'ntvaiblatt.'')

ftfiulbrutfuriutf. infolge bec- bebauerlidjeu Umfichgreifen* ber

Jyaulbrut in Wieberöfterreid) ficht fiel) bie l*erbanb*leitung ber bortigen

Bieuenjüdjterbereine oeranlafet, einen eintägigen l'ehrfurfu* über

A-aulbrut ui oerauftalten, beffen 3ioerf t% ift, allgemeine -fienntni*

über biefe Alranfheit unb über Borbeugungömittel bagegeu )u tttX-

breiten. Ter Aturfu* hübet im (Sebäube ber f. f. imologifdjeu unb

pomologifdjen Vcbranftalt in -Ulofterneuburg ftatt unb bauert einen

lag (Sonntag). Tie Vorträge ioerben gehalten oon bein Bafterio^

logen frerrn M. fönten t unb bem -Nebafteur II)- Neipel, unb \max

unentgeltlid). 3l*ärc and) in anbern VanbeMeilen angebracht!

i„iicntrolblatt.")

*t

llbcrficbhutfl eines Bieitetiftnube*. (jin &err 3)lolt berichtet

barüber in ber „üfterr. Bug." : IKein 9cad)bar oerfetüc am 12. tfus

gnft, alfo ,utr 3eit, too bie Lienen nod) gut fliegen, feinen Bienen*

ftanb auf etma <»0 Bieter Entfernung unb hatte babei folgenbes *Hc=

fultat: ")im elften läge tarnen ^abllofe Bienen an bie Stelle be* ab-

gebrodienen Bienenftanbeö unb fdjmärmtcn bort umher, aber gegen

XUbcub verloren fid) bie meiften berfelbeu. s
))l\t rafdjer 2lbfd)mäd)itng

bdtterte bieS ettoa uiei läge lang, bann aber mar bort oollfommene

•Nubc unb alle Lienen hatten fid) an bem neuen »tanbort eiugeflogen.

.^>ati^fd)loaiiitit. Sticht feiten merben bie im freien ftehenben

Bienenftänbc Dom ftau$fdjtr»amtti befallen. (Sin Auftrieb mit tfar=

bolineum fdjüfct bie vorteile jnnit gut gegen bie (ftnflüffe ber Waffe,

jebod) oermag er ba* Auftreten be-> £auöfd)lvomme* nicht 311 Oerhüten.

&at festerer ba* &0I3 ergriffen, fo lofe mau »J (>namm Sali,U)lfäure

in \;A Viter Wlfobol unb beftreid)e Damit bie betreffenben Stellen.

•Vmbeu fid) fdjon 3üud)eruugen oon erbeblid)er (Prüfte eiugefteüt, fo

ioerben biefe juoor mit bem ^Keffer entfernt, barauf erft merben biefe

Stellen mit ber Vofuug beftridjen. x\n ben meiften (Völlen genügt

ein einmaliger Auftrieb. („Sibein. *,tffl.">
•
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— §ontß öl* @djfafmitte(. Vor bem Schlafengehen follte man
regelmäßig 1—2 Kaffeelöffel ftonig JU fid) nehmen, ba betfelbe blut=

bilbenb, nahrhaft unb für neroöfe ^ßerfonen ungemein beruf)igenb ift

nnb mohltätigen Schlaf bemirft. Söer ben -fronig nicht allein für

fid) genießen »oill, fann ihn auf ein Stücfd)en Semmel ober Seißbrot

ftreichen, ober bcnfelben mit Wild) ober Kaffee rrinfen, ba elfterer

ftetö gute SÖirfung erhielt.

— $a$ Sortieren mib ^lufbrtoar)reit ber SBobcn. Sine ber ioia>

tigften Arbeiten bes 3mfer§ im Sßinter ift bie forgfältige 9lufbe»oat>

rung feines SBabenmaterials. 3öer fid) babei 9cad)läffigfeit 3ufdjulben

fommen läßt, erntet Verbruß nnb Schaben, beim s
JJcäufe, Kotten

nnb Schimmel tonnen in tutftet t bie fdjönften Vorräte an Söaben

vernichten. Verfügt man über einen luftigen, ftanbfreien Kaum, fo

fönnen bie bonig^ unb pollenfreien i&aben unbefchabet barin aufs

gehängt loerben, anbernfatts tut man gut baran, fie in einem tyn-

metifd) fd)ließenben Sabenfehranf auf3ube»uaf)ren unb fie barin »oieber=

holt eiu
(
utfd)mefetn. Veoor bieg getan mirb, finb fämtlid)e Saben

ju fortieren: bie untauglichen 3um (Sinfchmel^en 3U befeitigen unb

bie brandjbarcn nach ©fite ^ufammen 311 hängen.

-- $a« ftraut bc$ ^blcrfarn ift 311 Umhüllungen ber Vienen=

loohnungen oor3üglid) geeignet, ba e« bie SRflttfe abhält, ^lud) Stroh=

förben gebe mau aus biefem Kraut einen Unterföhring, ber mit einer

lofel au* leerpappe oben abgefd)loffen toirb. &icnu>
., ffiBürab.)

Öcifll ©imointern barf ber 3mfer feine Völfer nicht 31t febr

einengen, fonbern muß ftetö für tjinreidhenbe Ventilation forgen.

U^enn man allju ängftlid) alle 9tt|en Oerfdjmiert, bie Wohnungen
märmehaltenb au*ftopft, ba* ^luglod) 311 feljr oerfleinert, bann führt

bie* Storfnäffe, oerfdiitumelten Vau unb bie ftaulbrut gerbet.

^robncnsellcn int $>onigranm bilben für bie Königin ein

\iauptan3iel)ungemittel. Soll bie Königin bem £>onigraum fernbleiben,

fo fjat man in erfter 8ime bafür 311 forgen, baß biefer nid)t eine

Drohnen^elle enthält, bagegen fühlt fie fid) an ben Vrutraum um fo

fefter gebunben, »nenn mau hier unter unb hinter bem Vrutnefte an

ben ilÜabenfanteu fchmale Streifen £ror)nen3ellcn bulbet. Tiefe mäßige

^Injahl Trohnenjellcn im Vrutramn muß überbies oorbanbeu fein,

ba bie Vefrfjanenbeit be* letzteren fonft bienemoibrig unb unnatürlich

lein »uürbe. Saruni f oll mau and) im A}onigraum burdjau» Xrohuen

»oerf bauen laffen ! Können mir bod) hier fo bequem bie Kunftttmbe

ueriuenben. Unb jur Vefriebigung be* Vautriebe* im Volte gibt ber

?ludbau ber Kunfhvaben nottauf (Gelegenheit.
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$rämicrung£( ^Wac^trag
Her vii. landioirttdiaftltdicii Slit*ftcUti«A in ärattettfelo.

2Ö. l>. gftefcenmutl). 0"hef ber ©nippe VI. für bie ausgejei djnete

Nrrangierung unb Xurcbführung ber Gruppe „Lienen" filber-

öcrflolbetc Stebaille.

Spejiolprnmicn für beröorrageubc südptcrifdie tfciftungen nari) pag. 189

ber s
-i3ienen

(
}eitung: 1) £>. Heller, billigen, ftargau. eine r»er=

nitfelte Sabenpreffe ((Ehrengabe unfeteä (*breumitgliebe* $ertn

Äictfdje. «iberadj): 2) <B. Venherr, «am*, 8t. Gallen ftr. 30.

Vccrjatu — Vcljrjafjr. x\u einem <yebljabr tnerft man erft recfjt,

tote rentabel bie Bienenzucht ift , meun nämlich bie alten .Runben

uad) vuutig fragen unb ber ©elbfad leer bleibt, on einem [yehljatjr

lernt man aber and) bie guten Wülfer, bie „öüngler" fennen.

•Trainer unb Italiener mußten total aufgefüttert merben.

n in b i e b r a u n e n ÜR a f f e n 0 öltet hatten g e n u g
s^ o r rat. ja noch

etwas vitn (Ernten. \Hber um folche Golfer }u erziehen, braudjt es

Jyreube unb Hiebe
f

^n ben Lienen. Unb bie -Uenutnic- ber rechten

ÜBeljanblung Fonttnt audi nidit nou felbft , mau muH Vortrage unb

M urfe befudien unb not allem Bienenfdjriften lefeu. 2tatt allerlei

teure unb eutbebiiidK Geräte anutfdjaffeu, fällte jeber S
)U\-

niuger bod) lieber bie fdjroei.v 3? ienen Leitung halten, ^arin

finbet er reiriie Belehrung, unb fte ift ihm halb ein unentbehrlicher

unb lieber "Katgeber. üi. lifuo v. Nihucq,

(Sin ednuarm, ber fid) itidit um die Königin füntmerte. Sin

5d)uuuiu log au* unb hängte fid) at* gefdjloffene I raube an einen

\Hft; bie Königin fanb id) mit befeften klügeln am SBoben. x

x
sn ein

3öeifelröljrdjen gebracht, mollte mit ihr bie Lienen be* 2d)nmrmes

au eine belfere Vlftftelle l orten, fie folgten aber nicht unb blieben, tt>o

fie waren. *)iun fdjöpfte id) ben 8d)marm unb legte bie -Königin im

•Hbhrdieu bei. £a* Holl blieb aber nicht bei ber .Königin: e* 30g

alfobalb au* unb fehlte mieber heim. Ter 2d)marm wollte alfo

itid)tv Don ber flügellahmen Königin Hüffen. $ ü i> v e v =
v
.'.»i c i ft 0 v.

Sprecbsaal.
—
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Sur Unfallftutiftif nnb ^3ienennerft(^erung. %m 27. 3hmi , beim

$euen. gerieten ab einem ca. 100 in entfernten Stanb etlirije Lienen

über eine ^xan t)er, meldje, inbem fie fid) itjrer crmetjren mollte,

fall fam nnb bnbei einen ftufe oerftaud)te. Sie fonnte nid)t mef)r

ftetjen nnb geben, rmtte grofee Schmerlen nnb mußte nad) £>aufe ge--

bradjt merben. sJiun fofortige Anzeige be* Seftionspräfibenteu an

ftrn. Ifjeiler. ilerfid)erung*ci)ef nnb fteftftellung ber latfarije bnrd)

einen Vertreter ber Unfaniurfid)erung3=(3efellfd)aft 2Öintertl)ur, meldje

bie if)r für Arjtfoften nnb entgangenen Setbienft im betrage nun

Orr. 49 jugeftellte Wedjnung bereits 4 ffitodjen nad) bem Unfall prompt

be,mt)lte. %kv Srftton $ülart>2id*borf : X Wctjer.

Abnorme (Silage btr Königin. Diefe* ;vrül)jal)r am 28. 3Rai

befam iri) einen Wad)fd)marm nun ea. 1
1

.» Jiilojöienen. Anfang* vuili

fontrollierte benfelben nnb fanb p meinem (h-ftounen nad) fünf

UBod)en mu tier, aber feine Unit; mol)l mar bie Gierlage eine gan$

gute nnb mobjgeorbnet nnb bie Königin nad) Anfeljen ein
s
J*rad)t=

eremplar tum 03röf3c. Wim bad)te id), nad) fünf ©odjen bie erften

Gier, mie ift ba* moglid) bei fo fdjönem Setter nnb guter £>onig=

trad)t. (Erinnerte mid) aber, einmal in ber fdjmeij. IMenenjeitung

nun tauben ^ieneneiern gelefen ju 't)aben.
sJhm parfte bie Saben

mieber ein nnb liefe bem SMeu 10 Sage freien £auf, bamit id) fietjer

fein mürbe, ob bie* l)ier einträfe, £>abe mid) mm nad) ber jmeiten

'Heoifion überzeugen tonnen, bafe e* eben fo mar, mie id) bereit* oer-

nuitcte. SRod) fein einzige* Gi mar gefdjlüpft. 3n fef)r nieten Sellen

maren 2 :> Gier gelegt, in einigen Sellen befanb fid) etma* gfnttets

faft, aber and) biefe maren tanb geblieben. Suttev, SttU.

Anmerf. ber -Web. G* finb }toei meitcre berartige Jyälle ge=

melbet morben, ber Sommer VMr>\ zeitigte überhaupt mandjerlei Ab-

normitäten.

Valien bäuftgt cU ftrifdic Grntlabnngcu einen id)limmcn Ginflufj auf

ben ^onigertrag? XM) glaube, biefe fange mit „M" beantmorten *u

bürfen. Anno 1**1 erntete id) Don ea. To Staden 2Ö
1

Rentner

Hürnig. 2d)on im faübjnbr befam id) bebeutenb SMütentjonig. 3m
Sommer aber, als Afnjien nnb barauf bie l'inben blül)ten, trat 311=

glcid) Honigtau ein. Ta* mar ein Sammeln ohnegleichen. Senn
id) am ^Jorgen bie brutlofen Oonigmabcn nu*fd)lcuberte nnb burd)

geleerte erfefcte. glänzten fie abenb* überall fdjon mieber tum £umig

nnb nad) etma 5 lagen maren fie fdjon mieber 311m größten Seil

oerberfelt mm Sdjleuberu reif. 2a fam auf einmal ein furdjtbare*

Ooemitter, ber Wegen floft in Strömen. Xer SMife ^erfdjmetterte eine
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ber größten SBeifjtannen unfereS 2öalbe*, fo baft man auf 30 Sdjritte

bauan und) grofje Splitter antraf. Tie £onia,trad)t aber tuar unb

blieb roie nbflefdjnittcn. 2tkr fjieran ber
s

4Mife. ba* niete unb geruab

tifle Tonnern frijulb ? Ober bat ber ftrinuenbe Stegen allen Jponia.

aba,eroafd)en i 3Melleict)t beibes. 2ttaibcebüf)i, Vremgarten.

fragen.

Hl. $»ertoenbnna, tiaw Vi unb X>0utf|nit|iarn im «djtteijertoftfH. Viefte fiel)

ber tfonigraum bc* Sdjwciaerfaften* fo einrichten, baf? tuer bereit* bie
1

1 Swing-

mabe eingeführt, beunod) bie l
/t Stabe toerwenben fonn

, ohne baf? bie Vaffagen

Don »; min abgeanbert werben müfjteu?

92. Warum nunnltenb Utrlr lote? Stoßet mag grofter lobfoll rühren in

einem Sdiweiflerfaftcn — einzeln - in gefdjloffenem SJienentmus eng aneinnnbev

gefteüt unb mittelmäfug -utgeberft ! «eine fcbimmeligeu SSaben. Vicnenfront

gegen Cfteu.

98. fßer lifffrt toiererfige «trofyforbe? "-Woher beliebt man toiereefige 3trob<

förbe, bie fo eingerichtet finb. bat? man Nahmen hinein« unb oben auf eine Swnig;

Cifte fernen tannl (Stenn möglid) 3d)mcijermafu
(.»4 tuntiabrei im Söinter anwenbbar? larf einem Vülflein, ba* mutmaß

litt) au wenig SDintertoorrat bat. wäbrenb be* falten hinter* vwnigbrei gereidit

nn'rben unb auf weldje 31 rt unb SSBeift

'

95. löten ber ifaulbrutfboren im Wad)*. UtMe fönneu toerbädjtige Jponig

waben unb '.Wad)* tonn rjaulbrutftwren befreit werben ' Wäre bie* mit formal-

bcbrjbbämbfen mögiid) unb knie märe bie* etoentuell 311 madicn '. liefe »fange

ift toou 2Hid)tigfeit , beuu «unftwabeiifabrifanteu, bie mm allen «citeu UÖadi«

aufaufen, fönuen nur bann jutocrläfftg für gefunbes UHadi* garantieren, wenn
fie burd) befimbere Vebanblung be* V*ad)ie:> alle etma barin befiublid)en $aul>

brutitooren getötet haben.

96. Dadant modifie aber Tuhunt ^Uhrrti ' 5inb bauilloufübige ober einzeln

ftebenbe Tubautfaftcu toorui.jieben, iiumn Vlab unb sJlrbeiteraum gut Verfügung

ftebenV lüie verhalten fiel) bie ,unei Süfteme vieiminber betr. \Hufdiaffung*fofteu

unb Rentabilität refp (nute '

'.•7. fcünflUr unb Jflriitrr. Vat'U fidi eine fefte Qfcenje Rieben ,ymifd)eu biefeu

beiben Intremen ' Mann mau nun ein Wolf
,
welche* wäbrenb ber öoebfaifou

11 «dnuei^erbrutwaben unb nodi etlid)e vwiiigwaben mit Vrut toollftoubig befebt

hatte, aud) nod) ;>u ben Jöünglcru jä^ten Y

Ii*. x)ft r»ao schwärmen rentabel? Mann ein Volf. Weldje* gefdjmärmt bat.

fomt Sdiwnvnt einen gleid) groben Nettoertrag liefern, wie ein gieid) gute* Holt.

weldje* tiirht fd)Wärtttt
'

*ill eil'eIlofiflfeit im hinter. Vlufoug* le^ember finb« id) unter ben toten

Lienen eine*
N

i!olfe* eine Äönigtn Vaut ^'totiUmri) bat bac- Volt legten Pommer
umgeweifelt. Vafu fid) mit SBefttmttttfyeit auuebmeu, ban ba> Volt feine Viöuigin bat .'

100 grlKH über hinter. 3Cßie lauge fönuen bie Lienen in ihrer UtUU)nung

auobavren, ohne anzufliegen '.
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101 Äuffaljriitge. 2Öer oerfertigt sJluffagringc auf Bienenförbe f

102. Jirbert bic Uuni'tmabr ba* etfcfeirmett? jft bcr ftunfrwabe, rcdjtjeitig

Begeben, ein Ginflug aufs Sdjtoärmen aujufdjretben; bcjto. tjinbert ober förbert

fie baS Sclitoärmen? BMdje Urfacfjen mögen ba mittoirfeu?

Wiitiuorten.

(nnrurritiifl bec Wnbrnbmuw
(3u ftrage 79, Seite 34*.)

Biertc 9t u t lo ort. £as Örlueitern bes Brutraumes burd) Jhinfttuabcn

unb bamit alfo bie Welegeutjeit ,uim Sauen ift geeignet , bie Sdnoarmluft ber

Bölfcr gu uitterbrücfeii. Seit fünf fahren erhielt id) oon 40 Bölfern, bic id)

auf biefe Sgcife belmnbelte (unb frühzeitig bie $omgräume auffegte) feinen einzigen

Sdgoarm. Unter biefen befinben fiel) gtoei urdjige Ärainer (unerhörte Brüter,

bie nädiftes 5rüf)jnl)v „umgepfropft" loerben müffeii). H. Roller.

Brünfte Sluttuort. Seim Dlobilbau ift bie (Erneuerung bes Biaocnbaucs

fefjr einfod). tUlan hangt nad) unb nach an bie Stelle ber ausgebauten Biaben

ganje ftunftionbenblätter unb beginnt babei am beften oorn, inbem man immer
nad) einigen guten Iracbttageu ben Bau mit einem ober jtoei foldjer Blätter er«

toeitert. hinten nimmt man bann bie mit v>onig gefüllten - leiber oft aud) leeren —
BJabcn lueg, fobalb fein: Brut mehr barin ift. BJid)tig ift babei, bag nur tabel«

lofe Aunftiuabcn uenoeubet toerben, bamit fie oon ben Lienen rafd) bebaut unb
oon ber ftönigin gern beftiftet loerben. Bicle Bienen,uid)tcr erneuern ben B)abcn*

bau fucceffioe baburd), bag fie iebem Bolf im Ofrühiabr als jiocitoorberftc BJabe

eine ftunftroabe einhängen. ,5R agharbt.

Sccbfte Wntioort. „^loci fliegen auf einen ttlapf, fo badjte id) beim

l'efeu ^\)xtv Hrrage. Sie toollen ben BJabeubnu erneuern unb mgleid) baS

Sdjioärmen öerbüten unb erreid)eu mit bem fucceffioen Erneuern fid)et v\l)ren

3)oerf. ?llte Brutioabcn loerben an ben 5Ranb bes »tutnefte« gefdjoben, unb
loenu bie Statt ausgelaufen, entfernt, au bereu Stelle aber *A)littelioänbe gefegt.

B3er fo nad) unb nad) einen neuen BJabenbau fonftrniert, es aud) au geuügenbeni

*4Uatjt nidjt fehlen lägt, ber mügte bod) eine „übcrfrijroarmluftigc" Waffe haben,

loenn el feljlen foQte, mit ber er getroft „abfahren" bürfte. Ccrf

Srifetjrn Hon Brutuuibrit farat Birncu

itn-ftc ttntmort auf rjrage Hu, Seite MH.)
*)lid)t jebei^eit lagt fid) biefe Operation ausführen, otjne Wcfahr ,m laufen,

bag bie beigefegten Sieneu abgemorvt loerben, '-bei Vorfiel)! gebt bie Bereinigung

[ebeejeit. Senn (*nbc ?lpril famofe Rotten trad)t unb bie Arbeiter nur fo mit

ihren gelben fcöSdjen ,mm ^luglod) loie 2ttägcld)en Ijineinrollen, um balb mieber

in bie lieblid) lauen, förmigen t'üfte biuausjujioirbclu, loenu bes Äirfchbaums

(teloje mit bem bcrrlidjcn Weftar überquellen, loenu ber vonigtau in üppigen

Strömen fliegt, bann fiub bie meiften Bienen auf bem »Treibe, fie ndjten nid)t auf

ifire fcausgenoffen -Jb* Sinnen unb Iradjten ift nur auf ba* Sammeln gerid)tet

unb ba ift es fogar oft möglid), bie Königin nusjuioedgcln, oljne bag bie Bienen
bes Betrüge* geioabr loerben. BM)e aber, loenu bic Irad)t burd) BMnb, Wegen
ober nur burd) bie Staadt unterbrochen loirb: lob unb Berbcrben ift bao Sd)idjal

ber gingefcbmuggclten Beim Jufeljen ftellen loir baljer am beften fünft ltd) eine

Iradjt l)er. ©tt beftduben oom Bolf, bas mir oerftdrfen loollen, •_' -8 SBaben
mit v>onig« ober .iuderioaffer unb ebenfo bie Bienen auf ber •WÄUtjäugenbcn

BJabe lanu finb mir fid)er, bag bie Bereinigung gelingt. Gine Bereinigung

gelingt ebenfalls burd) Überrumpelung. *ülan bangt 2-3 BJaben bes 311 Oer«

ftdrfenben Stoffes Ijeraus, fd)üttelt bie Bienen baoon in ben Haften unb luirft

bie Bienen oon ber \u,miefeenbeu BUibe barunter. Jrieblid) Rieben fie miteinauber

Digitized by Google



414 6d)Wei$ertfd)e Söienenaeitung.

ein. Xie VJaben hängt man georbnet nad). xVbcrmann ift befannt, baft fid)

Bienen bereinigen loffen, wenn man ihnen gleidjen kernet) gibt refp. ihnen ben

Onbiuibualgerud) toevloifd^t. Slud) ber Slnfäuger weife, bafj er au einem Ableger

oljjte Weiter* Söaben mit Bienen in ein frembe* J>ad) jufammenb,ängen bnrf.

Ter frembe Crt unb bie oerfd)icbenartige (Seiellfdjaft inad)t bie Sippfdjaft oer=

legen, unb bie Bienen benfen gar nid)t baran. etnauber anzugreifen, ^mmerbtn
ift bei jebem Zuhängen Vorfidjt empfehlenswert Schon mandier Sorglofe ift

erft burd) Sdjaben flug geworben er war burd) feine Umwrfidjtigfeit fdjnlb au
bem lobe dieler fleißiger Bienen. Xambad).

Zweite Antwort. Einem ftarfen Volf eine Btutwabe famt Bienen ncb=

meu, um fie einem anberu beruft ben, barf immer gefdjehen, wenn in ber betr

VJabe genug £onig ift, womit fid) bie Lienen fättigen fönnen. x\\n Stocfe brin

werben bie fremben Bienen uirbt balb feinblid) angegriffen. Es ift hier ganz
etwas anberes al* beim Einbringen bind)* ,^luglod). Vergleid)en Sie Äramer*
Shtifel „Xie Iormad)e". lUagbarbt.

X ritte 8 ntm ort. Xas Beifeben oou Brutwaben famt Bienen in ein

anberes Boll läßt fid) ftet* ohne alle »ueitern Vorbereitungen unb ohne Gefahr

ausführen bei guter 2vad)t. Xa finb alle Bienen burd) biefe oollauf in Wnfprud)

genommen, fie befinben fid) in ber betten Stimmung, SHäuber Ijaben fie nid)t 311

fiird)teu unb laffen fid) baljer aud) beljaubcln loie miliige Sdjdfdjen. JJn fold)en

ivällen laffen fid) baljer aud) Btaben oon ben Oi*rfd)iebenfteu Stöcfen gegenfeitig

uertaufdjen unb natürlid) aud) ,sufe(jen, obue baß ben fremben Bienen, bie übri«

gen* gernbe burd) bie reid)e Iradjt ben allen Störten gemeinfamen „Irnrfjtgerud)"

befommen haben, ein fraur gefnimmt wirb. Nnber* berbält es fid) in trad)U

lofer geit, wo bie Stimmung unter ben Bienen fowiefo feine gemütlidje ift unb

Sauber an ben ^luglbd)crn Ijerum fpiouieren. Xa gilt es, ^uuädjft Stimmung
^u mad)en unb fobann fid) bor JHäubcrn in ad)t zu neunten, was in bienenbidjtem

Vabillon ein leidtfes ift Xa wirb nun ber 31t berftarfeube Storf geöffnet, unb
es werben ijaben herausgezogen bis <ju einer eutfpredjeuben Stelle be* Brut*

förper*. Xie hiuterfte Stabe wirb nun mit ^onigwaffer tüdjtig befpribt, bes*

gleid)en bie zu.vifetjenbe auf beiben Seiten unb bann eingehängt, unb nun werben
bie herausgezogenen ebenfall* nod) befpribt unb zurürfgegeben. BMU mau nod)

etwa* mehr tun, fo füttert mau ben Storf uadjber nod) ein wenig. Spül) ler

Vierte Antwort, vanbclt es fid) bloß um Beigabe einer Vrutmabe famt

Lienen ohne Königin, fo (ann fold)es uubebeuflid) fd)on im frü heften ftrübling

gefd)el)en, loeun forgfaltig jebe 'Hufregung bei m i eben wirb; bel)ittfam

wirb ein Volf geöffnet unb ebenfo eine gewüufd)te B*abe entnommen taber nid)t

etwa aus ber Witte bes Vrutnefte*, baburd) würbe bie fernere Eutmicflung ge-

ftört, unb wenn nod) bie Königin babei fein füllte, würbe ja nur Sdjaben ge.

fttfteti, ebenfo beljutfam wirb bie '.Wabe bem anberu Volf au bereit* befefote VJnbc

angefdiobeu unb bie Vereinigung bollzietjt fid) leidjt, beiouber* wenn mit vouig^

beftäubt ober gefüttert wirb. ?lm befteu i't jebo.1) bas Verfahren zur Iradjt^cit,

gang nad) Belieben unb gu jeber Sageäfteit faun fold)e* gefdjebeu, oljue bie Königin

,yt Qefiibrben; beim eine Vrutwabe mit g(eid)buftenbein '.Ueftar wie im eigenen

Volt ift üjneu angenelim Etwa* uorfidjtiger gehe v Vierte bei traditlofcr geil

im Sommer. Xa wirb ein Volt geöffnet, be;u Verhärtung gegeben werben fpll,

bie unbefe^ten Btoben werben l)erau*geno:nmen, eine leere Vrutioabe mit ,Sncfer«

ober ^>ontg(öfung betbfeitig gefüllt, ober eine beberfelte Honigwabe beibieitig ge«

riut. )oirb eingehängt unb bann bie bereit gehaltene 8ruth>a6e mit Voll ange»

fihobeu unb ^ugemad)t
(
nub fo Wirb bie Vereinigung burd) beibfeitigen Sdjmau*

ohne bje genngfte Störung oolUogeu. tf\ min biefdbf gefrtiehen. etwa über

9taa)t, fo loitb erft bie BciittoaN ber Vrut entfpiedieub an ihre Stelle gebradjt.

Vei biefer Gelegenheit beweifele aud) Vinter, bodi io, bau id) bie Königinnen
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nid)t fofort freigebe, fonbern biefelbe 1—2 läge interniere. Jpabe aus ben au«»

aufteilten Bölflein in Seftiond in tyrauenfelb erft im September ftarfc Söffet

gemad)t unter Beigabe oon Bkben unb Lienen anberer Hölter: bie Bereinigung

Dolljog fid) obne jeglidje Unruhe unb oljne Stedjerei. 58 üfcrer *W eiftcr.

fünfte ?lntmort. Jyraglidje Operation Ijabe id) biefes ^aljr im Wai
twr ber 9taffen,w.d)t«#onferenj auf Grfudjcu unfereä $rn. Bräfibenten Aramer
ttDUfüfnrt unb jmar Juie folgt: Gittern guten Brüter, aber nidjt Waffenoolf, ent-

fernte bie Königin unb flu gleid)er Seit gab idi in bie Witte bes Brutförpers

eine Brutwabe mit Giern, junger Brut famt ben Bienen (aber obne Königin)

au* meinem beften SRaffenoolfe bebufs Gr,uel)ung oon ßönigin^ellen auf ber bei*

gefegten B3abe. B3äbrenb unb nad) ber Operation fjabe tüdjtig mit ftonigwaffer

gefüttert. Entgegen meinen Befürdjtungeu würbe aud) nidjt eine einzige Biene

beläftigt nod) abgeftodjen. Wad) 24 Stunben inad)te an ber beigelegten BJabe

loo junge Waben waren, A Ginfd)nitte. 1er Grfolg bnoon mar, baft k prächtige

fiönigin^ellen augefefet mürben, bie gute Berioenbung in Seftions fanben. ^rnmer*

bin trug bas üorpglidje BJetter aud) bas feintge bn*u bei.

I beiler, Wofenberg.

Sed)fte Antwort Bier ben ^nuberfprnd) „Satt unb oerlegen" feunt unb

amoenbet, fann ,ut jeber fcit Brutioaben famt Bienen einem Bolfe entnehmen
unb fofort einem beliebigen auberu beigeben. Cft fommt es twr, uamentltd) bei

Operationen in ootier Iradjt, bat? biefer ^uftanb oon ber Statur fdjon gefdjaffen:

loo bies fetjlt, man ber ^mfer nad)l)elfen, nie aber fid) täufdjeu (äffen, t'erf.

(viiiTütfirc Wfldieflriuinnn!i!\o»frfiihrrn.

(Gifte Antwort auf J^rage 81, Seite )

Srüt Bienenbaltev mit nur loenigeu «aften (10-201 Ijaltc folgenbes Ber*

fatjren für bas eiufadjfte: Gs ift erforberlid): 1 Sacf, enggeftrieft, aus ftarfem

Leinengarn, ca 35 cm lang, 20 cm weit, oben mit Sdjnüren sunt Rieben.
Gine Ä>obelbanf ift faft in jebet Crtfdjaft oorbanben unb bürfte ber (Eigentümer

nidjt uugeneigt fein, uns biefelbe ^u überlaffen. x\n bie Sange ber Bant werben

jwei Brettdjni befeftigt, ca 25 nn breit, 'Mt cm l)od), oben unb unten Diel DDT-

fteljenb. Oben au beiu Brettdjen je 2 Stiften, um ben Sart ein.yibängen Un«
mittelbar auf bie Bant fommt ber Betrolapparat unb barauf eine Weffingpfaunc,

in ber bie BJadjsrejteu mit Biaffer gefdpnoljen werben unter öfterem Umrüljren.

Sobalb bie Waffe gut gefdjmol^en, bei Sacf in ljeif?em Gaffer naft gemad)t unb
eingehängt, wirb biefelbe fodjenb rafrfj bineingefdjüttet, ber Sact gufle&ogen, ge»

fd)üttelt nnb bann gepreßt: bas BJadjs läuft in eine untergeftellte Welte mit (altem

Büaffer: jwei ober breimal wirb losgejd) raubt, bie Waffe geid)üttelt nnb wieber

geprefU. las foll aber vaid) geben, beim bas B)ad)s läuft mir, folange es Ijetn

ift. Wad) Beenbigung biefer Wauipnlation wirb bie Bfanne Ijeiü mit Reitlings;

Papier ober Sägipübueu fauber gereinigt las ausgelaufene BJadjs wirb nun
nodjtnals oljne Bhiffee in bie Bfanne gebradjt unb gefrtnnolien ; Dom Qrfuec ge=

genommen, ea. 2 Winuteu fteljeu gelaffen, bnmtt fid) bie nod) oorbaubeuen Un«

reiuigfeiten fefcen tonnen unb in bie bereit gehaltene iyorm ober ein Berten forg*

fältig abgefdjüttet , bis unreiner Seit? uadjfoiiunt. 1er iMeft )oirb in ein befoit'

bete« Gn'fdjirr geteert nnb liadiites v\nl)r wieber nadigenonunen. Gs ift |U ent'

pfeblen, fowobl bie Bvettd)en als bie naljeliegenben 2eile ber Baut oor bem
Breffen naf? vi mad)en, bannt bas wegfpri^enbe U^adjs leidjt abgelöft werben

tann. \>. G>n*ler, Stein iSdjafft).)

Zweite Antwort las befte unb wgleid) bitligftc Berfabren beim ^i»ad)S-

gewiunen ift nnbebingt basjenige mit ber lampfwadjspreffe. Benufee nun feit

1". Labien einen foldien Sdjincl.u'K nnb babe wol)l mannen Rentner BUvijs aus

alter Btare gewonnen, oljne ban irgenb eine Reparatur nötig geworben. \Uadi
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bemfelben Hrin^ip, mit uuwefentlid)eu s}lbänberungen, ift nun bic ?lnbermatt'fd)e

treffe gefertigt unb tjat biefelbc für^Hd) an einem flurs trefflid) funftioniert

Xa biefe treffe weit foliber, barum preismürbiger unb jugleid) t)eimifd)c* ivabrifat

ift, Kann ict) foldje beftcnS empfehlen. Sex f.

dritte Antwort. xV'bes rationelle Wad)sgewinnungst)erfal)ren berutjt auf

,$wei Xingcn; 6r(i|uit(| bed 9totnnaterials unb v»reffung bemfelben. Xurd)

Grljitjung allein — Schmelzen im Reiften Cfen K. — toirb nur ein Zeil beS

Wad)fes gemonneu, uielleid)t flWet Drittel, wätjrenb ein Drittel in ben Xrcbcrn
jurtiefbleibt. Xas befte »erfahren ift nun felbftberftänblid) bas, woburd) alle«

Wadjs gewonnen wirb, tfür ben Kleinbetrieb mag ber Wnbermatt fdje Xampf.
madjsfdjmelaer angeben; für einen großem betrieb aber genügt er nid)t, benn

er arbeitet biel $u langfam. Xa ift eine ridjtige treffe oonuöten, mit ber man
in einem tjalben Xage 2») -25 Wadjs ^u gewinnen bermag. Xrotj itjrer großem
l'eiftungsfätngteit fteljt eine foldje im greife uidjt tjöljer als ber Xampfmadjs-
fdjmcljer. 5 pü 1)1 er.

liierte Antwort. Xie befannten gebrnuddidjeu Wad)Spreffen finb etwas"

teure Apparate unb jubem in biefer ober jener 4>infid)t oft reparaturbebürftig,

tt»cnn biefelben nidjt mit Sorgfalt gebrandjt Werben. Cbgleid) id) bei ftabrw

fanten unb folgen, bie bereits im löcfitje bon Wadjspreffen finb, nidjt befonbern

iHul)in ernten Werbe, will id) ber „iölauen" bod) folgeubeS einfadje, billige Set«

fahren funb geben, beffen id) mid) feit Sfcfypen bebiente unb befriebigte iHefultatc

ol)iie Mnmenbung einer foftfpieligcn treffe erhielte: ÜJlau fonbert bas Wadjs in

helles unb bebrütetes. Abbcrfleten, Wadjsrofen, weifte Xrohnenwaben wirft man
in einen tiefen, emaillierten Äodjtopf, Ijalb mit Waffer gefüllt unb fod)t bas öe*

brau, bis man fid)er glaubt, alles Wadjs fei burdjgefocbt unb geidjmol.yn. Xann
ftellt man'« bom Seuer unb läfjt*^ gebeeft langfam ertalten. etwaige Unreinig*

feiten an ber Cberflädje nimmt man mit einem Spaljne weg. Jyolgcnben Xags,

wenn man gerabe jjett bat, brürft man bie Wad)sfd)eibe ein unb gießt bas

fd)mu^ige Gaffer ab Xen Wndjsfudn'n fra\jt man nun auf ber Unterfeite am
beften mit einem alten, fd)arfen SMedjlöffel ab bis aufs reine Wad)S Aus alten,

fdjwarjeu Waben friegt man aud) mit Wadjpreffen nie oiel Wachs. Xer SJlobiU

itnfer t)at gcwöl)nlid) ja nur wenig ioldje einmfdjmel^eu unb rentiert es fid)

wot)l feiten, l)iefür eine Wadjspreife an.uifdjaffen. Xen uorgenanuteu Xopf fülle

',*-'/» mit reinem Waffer. Xie fd)mar,}en Wabenreften binbe feft in tleine

iBüubel in ^arftud) unb werfe ftc nad) unb nad) in bas fiebenbe Gaffer. *Dlit

3Wei gebobelteu iHäljmdjeuljöl^er brüd" unb Ijct 1

1
* id) bas Ümnbel unter Gaffer.

tXas Wadjs an ben Völkern faun nadjljer leidjt abgefdjabt werben.) Vermute
id), bas Wadjs fei genügenb gefodjt, uel)ine id) mit ben Völkern bas Zimbel

berauS unb werfe es auf ein Shell, bem id) ein großes Hartpapier unterlegt,

ein anberes Sörett barauf unb trete fofort mit ben Gfüfeen auf bas üörett. So
fliegt man fo fliemlid) alles Wadjs heraus. Xie Xrerter finb ganj trorfeu unb

Können nndjljer berbrannt werben. Xie f leinen Stüde ^arftudj werben beifeite

getan unb ftnben fpdter biefelbe ÜJerwenbung. Xas Wadjs, bas mau aus ben

Ireftern ausgetreten, Wirft mau in ben Xopf unb wenu's nodjmals flüffig ift

(b. tj- Wenn mau mit allem Austreten fertig ift», ftellt mau bom ,n'uer, laßt er-

falteu unb Herfährt wie nad) bem en'ten Sd)inel,^en. Wer gaiu reines U0ad)S

wunfdjt, fdjiueUt alles nod) einmal Um lUitteluninbe ju gießen , ift bas nidjt

einmal nötig, ba man Ijiebei ja immer baS reine Waffer oben abfd)öpft. $um
Drtüffigmadjeu bes Wadjfes beim (Mienen oevweube id) benfelben Xop\ unb l)abc

nad) beenbigter Vlvbeit nur ein einziges (»efd)irr m reinigen, was aud) nid)t 31t

nntcrfd)dl<en ift. Gin Ivvennb teilt mir mit, er oerfatjre älinlid). ^ür bie

idjwar^en Waben bagegeu nimmt ev ea. l'/i 111 langes Stütf v

l<arftud). Xie Gnben

lafd ti über ben iobf l)erausl)dngeu, fie bürfen nidjt naß werben. Wenn alles
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gut butdjgefodjt ift, ftellt et einen 3ubet mit ÜÖaffcr neben ben lobf unb felb»

anbet brctjt er feft bas 8B<M$I aud, ähnlid) mie bie Jpausfrau bcrfäbrt, toeitfl fie

in einem Süd)lein SBeeren auäminbct, um au« bem Saft Konfitüre
(
m mad)en.

aöer'e nod) beffer ausbreffen mill, binbet am C*nbe lofc amci SBrettftücfe jufammen,

idjiebt ba* gebrebte SBünbel rafd) bajjiüifdjcn unb brücft ben „Wuhfnacfer* jm»

famIlten, gibt aud) foldjc, bie ben Jpobelbanf baju benufcen. Wcmöbnlid)

finbet iebet feine Ulettjobe als bie *yor,mglid)fte. Xambad).

Entfernen unö ^rrljinbmt bf* Irohnntbauo.

(6rftc Slntmott auf ftrage H2, Seite 34«*.)

Iftmas Xrotmenbau obet yiat$ aum Grftellen bcsfelben muh man jebem

SBolfe laffcn, fagen mir 2- 8 «Im*. 28enn man in biefet $>inftd)t befonber* im
ttorbe )ii enge 8d)ranfen jietjt, fo mirb bie "Natur Weiftet, b. tj- ein ftarfes 3Jolf

reiht ^Itbeiter^ellen niebet unb erftetlt Srobnenbau nad) CSutfinben. Stemmen

Sie im vDlärj bie nur aum leil erbauten SBaben außerhalb ber »ienentraube

heraus unb erfefoen Sie biefe mit ÜJlittclmänbcn, bie fid) leitet an bie Moftftäbe

befeftigen Iafffn Tlaw fanu aud) an ausgebauten Stäben bie Seilen auf 3--4 cm
SBreite megrafieren unb Uiittelmänbe auflöten ober in ermärmtem ^uftanbe auf«

btefieu unb fo bie Verlängerung bis auf* Sobenbrett mit Weinbau erreichen.

Ausgebaute ftörbe mit <ui oiel Xrotmenbau bringt man nad) einer Ummeifelung

am beften auf bas ridjtige *JJtah gutfitf. iöeim abgejdjmärmten ober abgetrom-

melten übertäubt neugemeifelten Aorb mirb, fobalb bie junge Aönigin mit ber

XSilagc begonnen bat, ber Xrotmenbau bis in ben Weinbau Innauf ,wrücfgefd)nitten

unb bei tradjtlofer Seit tüd)tig gefüttert, ein foldjeä Volf bat — mie ein 9tad)=

fdjmartn — fein 58ebürfnis nad) Xroljnen unb baut barum nur Slrbeiterjellcn,

aud) mo früher Xrotmenbau mar. So faniert man mit oerbältnismähig menig

9)iüt)C ben viDabenbau im red)ten Moment für alle 3ufunft. 5H. ©ölbi.
^meite Slntmort. «äffen Sic in dfyctn unausgebauten i'ujernertörben

bie Lienen nädiftes Jyrühiabr eiufad) meiter bauen, fo merben fie unter normalen

Herbältniffen jebeufalls mebr Xrobnenbau errid)ten, als v1tmen lieb ift. Xas
einzige mittel, bie* )ii oerljinberu, beftel)t bariu, bah Sie, nad) bem Vorbilb ber

l'üncburger itorbimfer, vM)tc Lienen ,mnäd)ft bauen laffen, bis fie pm Xrobuem
bau übergeben unb aisbann bie angefetyten Irobnenaellen ausfdmcibcn unb ben

2Jau burd) (finfdmciben ausgebauter Nabelt ergänzen unb baburd) ben Lienen

bie Wöglid)feit abfdjneibeu, Xrobnenbau }U erridjten. Spül)ler.
2 ritte Äntmott. SBeitfl man im Jyrüljjabr bei IBeginn ber Iradjt einem

5Nolfe eine leere Mahnte einljängt. fo loirb bicfclbc mit Irobncn balb aufgefüllt.

Um biefen aud) in einem t'u^ernerforb \u oerbiubern, gibt es fein anberes Wittel,

al* im Frühjahr bei Iradjtbeginn ben leeren iHaum mit Wittelmäuben ,m mö*
Mieten. Atelier, billigen.

»ienfnjudjt im Ifffin.

(Lüfte Nntmort auf ^rage S3, Seite 349.1

v\d) Tjiitte feine itfebenfen, im Jeff in SHeiteu fclbft in einer K>öl)e oon

1500 *Utetcr ü W. m übermiutetn. norauogefe(jt, bah in biefer i'age int *l)iai

bi« Vluguft reid)ltd)e oonigouelleu fliehen Iah Iröftrenb brei Monaten bie Lienen
bou ber Sonne nid)t bcfd)tenen mecbeit. ift nidit nad)teilig. 'Hnerfannte 5Pienen^

meifter empfeblen ja )oät)renb eine-? grohen 5eil>3 bes Uiiintero bie ^ieneuftöcfe

im Sdiatten ,m halten, bamit trügerifd)er Souuenfd)ein fie nidjt berotulode, ma«5

bei ungenügenber 1'ufttemperatur ja iljr Herberten märe, inbem fie erftarren unb
ihre SBofytltltQ uid)t mehr fiuben mürben. aber befanntlid) im Jeffin in ben

niebrigeren Vagen nad) bem Woggen feljr biet ^udjmci^cn ßffdt loirb, ber cirfa

Witte Suguft )U blüijen anfängt, in märe es uod) ratfamer, bie SBienen nur ea.

brei Wouate in ber frütje von 1500 ÜHetet m holten, bie übrige ^eit aber fie im
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lale aufstellen in ber Wabe üppiger Hudmjcijenfelber. 3luf bicfc Seife tonnte

ber iöiencnflüd)ter bie flanke Sommerernte für fid) au*fd)lcubern, beim an SBudi«

meinen mürben ftc nod) genügenben üöintcrtmrrat fammcln tötinen. Sobanu
haben bic Lienen im 2al ben grofecn Vorteil, fd)ou im *J}tärj »"b ^ipvii anf ben

Cbftbäumen unb Söiefcn Oonig 31t finben, mährenö in einer £öhc oon 1500 Bieter

nod) UJtittc Wat bie JBlumen febr fpärlid) blühen nnb feiten bonigen. Uber bie

beim Iranäport bou Lienen ju beobadjtenben SBotfidjt&mafttegetn habe id) felbft

fdjon micberbolt in ber SBicuenjcituug mid) au*gefprod)en nnb finbet fid) bies*

bezügliche* in jebem befferen Hienettbud). ^cbenfall* ift bie Uberminterung in

ber liefe meit leichter alz in ber *>öhe nnb mirb ei febr \u empfehlen fein, bort

oben bie Siencnftöcfe recht mann \u berpaden, bamit fieoon ber ftälte uidjt all;

jufehr leiben. 3. Wtrijael, Hrufto

^rttadifit ttt Sdjtoarralnft burth «frfftjfit iw brffrrre Iradjtftfbtet.

(tirfte Antwort auf 3ragc *4, Seite :*7iU

SBeun man bebenft, meld) eminenten (vinflufj bie ännern Herbältuifie auf

bie Lienen ausüben, bann mirb aud) Dan bornbercin flar fein, bau, ein Herfcljeu

berfelbcn in befferc Herbältnifie bic Sdnuarmluft metfen muft, meil baburd) bem
23ien überhaupt ein gcmaltigcr x\mpulo gegeben mirb. Weiche *»ollcntrari)t ohne

ftarfeu Jöonigflufe mirb bae Sdjmärmeu fel)r beförbern. mäbrenb febr gute 2rad)t

Ijemmenb auf ben Sdjmanutricb einmirft. Jpiemit ftimmen bie praftifd)cn (fr«

fabrungen überein: eine fcbmarmfaule Wnffenfönigin ift bie erfte bei Staube*,

bic auswicht; Hienenftöcfe, bie feit fahren nie gcfdjmärmt haben unb
beöljrtlb für bie ißJanberbi enen^ud)t auagcmüblt mürben, fchmärm*
ten mic toll; ein SBefauntcr, ber fid) feit langem über ben sJJlangel an Sdjmar--

men beflagt b,at, erhält bereu juun Uberbrun, nadjbcm er mit feinen Staden
gemanbert ift. Spül)ler.

3meite 'Jlntmort. Ullo id) bor ari)t fahren bie äUanberbicncuflwht in

bie fieben Stuuben entfernte Herggegcnb Sdjmarjcufee begann, maren ber gröftte

leil ber Hölter JUainerabfömmliuge. Sobalb bie bortige üppige Slora iljre

$>öbe erreidjt batte, ermarfjte aud) bie Sdjmarmluft ber HJanberftöcfe. ©an^
junge Königinnen — im lal gefallene Sdjmärmc felbft Königinnen mit ge*

flutten klügeln, famen ,511m Sdnoärmen Seil id) aber mid) uid)t bort oben

aufhalten tonnte, brannte ber gröbere leil ber Sdjmärmc bunt) auf s Limmer«
feben i'cbt mol)l, ihr Ungetreuen, in euren ©albern! fagte id) mir unb badjte

fdjon mit ber Jöienenmanberung aufzuhören. Unfcr beret)rte Jperr Krämer gab

mir aber ben guten 5Hat, bie meniger fd)marmluftige &anbeöraffe ftu jüdjten für

bie HJanbcrung Halb pfropfte id) fämtliche Hölter mit guter febmarjer Waffe.

3toar Ijat tat übermäßige Sdjmärmeu nad)gelaffen, bod) iebe* Jahr gibt e*

immer nod) 2—8 Sdjmärme bon beu fonft uid)t fd)marmluftigen Golfern, liefen

Sommer nod) l)at ein Wadjfdjmarm bort oben mieber gefebmärmt.
Oiungo, Bübingen.

Ciieratur. *

Ter babifc^r »ernnöftorf unb feine
1
mig v>uber in 5iieberfd)opfl)eim. yxeii

l<el)anbluug ^ugleid) fur^er Vlbriü *>0 v

»fg - im Oering 0. »leiff, ttarl^rube.

ber 2}ienenjud)t. OFür
v
Jl n f ä n g e r unb

loe u ige r erfahrene ^mfer. Hon

VV sm. iH 0 1 1) in Xurlad) unb l'ub»

Xie beibeu Tutoren , bereu jeber ein

rül)inlid)ft befaunteo J£>aubburi) berau*»

gegeben, haben hier 30 einer gemein*
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famen Arbeit firf) gefunben, bic ibnen

gut 6l)re unb ber babifrtjeu ^mfer=

fcfjaf t jjum «cgen geteilten mun. Sie

sörofdjürc menbet fid) an bic in allen

Rauben grone 3at)l „fleinev" Bienen*

frennbe, bie lueber .Seit nod) 8uft für

«tubium eine* grüfiern Sßcrfei baben,

benen um fo beffer gebient ift, je fuapper

ba* iBeuuibrte iljnen geboten loirb.

2Bet biefer nid)t (etdjten Aufgabe in fo

inuftcvgültiger ©eife gevedjt loirb luie

bie *Hotl) unb öubev, bev innfi

über ein reidje* Ulab nou ülMffen unb

Srfafyntng oerfügen , beim es bleibt

immer wahr: „ v*n bev SJeidjränfung

jeigt fid) erft bev Weiftcr" Krauter.

Silber and htm Mtbtn htt Lienen,

oon tföleftin 3d)ad) tnge r, Mcbnfteur,

ii 20 gelier beim ©erfaffer erlniltlid).

(*iue Dolf*titmlid)c SUofdnire für Nu«

fringer in ber $ienen*ud)t unb breitere

SBolfötmfe gefdjrieben, mag fie ber ^m»
ferei mandje lyvcnube gewinnen.

Uber bir $rr»enbitng bco fcouiga im
v>au$l)alt oon SB a e r n r e i 1 1) c r.

l£in empfetjlcnoiuerte* 2d)riftd)en mit

red)t praftifdjem ^nljalt.

„lex «djttfijer Stauer" iXrurf unb
Verlag bon Ä. VV i&Ujft, {Bern; v

Jircii$

40 C?t«. .
Ijcrauigcgeben r>on ber öfo=

nomifeben unb ßemeinnfi|iften (ftefelU

fdjaft beö Jlauton* iöern, eröffnet feinen

legi mit eitter umfänglidjen, reid) illu«

ftrierten
xWclt= unb£ciinat>Umfd)üu.

folgen eine rei^enbe $>utnoresfe uon 11.

nou frebenftjerna; ein Muffafe über ba*

SÜetterpropljeaeieu ; ein (Saug burd)

fcfnoeijerifdje lanbio. t'erjranftalten, ein

ijübfdjer aftvouomifdiev Ärtitel; eine

3d)ilbcvuug bc* cmmentülifd)cn Betten*

bergerfefte*; eine U*efd)reibung ber

Simmeutalbaljn: eine £Ji,^c bouiSruft

3nl)n, Jim bem alten lUourenreid)";

nielc lanbm. Mitteilungen ufio. tfui

t)öd)ft preiswerter flalenbcr.

SR. Wölb«.

• Allerlei in Scherz und Ernst. «

3d)H>armfanfleu auf freiem ftelbe.

SHud) eine SHnttoort auf Ortage HO, pag. 886.)

^iel)' bein )j>embe nuä,

SDtad)' n'en Sdnoarmfang braus,

SüMrf beu JRcrl lnuein,

«öinbe }U unb fein

rtlinf bring' il)n nad) $au* -
So reiftt er nidjt aus!

'O

Anzeigen.

Honfiirrcit^itgiriirciiMitg.

Jas t'iefern Don 10 Sträulifaften ä 13 Stammen mit je jroei SHuffafceit, gttei

Xecfbrettern, SBetdj ic. toirb $ur ttonfurren,} ausgcfajrieben. Xarauf refleftiercnbe

spicncnfdjreiucr mögen iljre Cffertcn, oerfeljen mit Kurier $loii|truftionsbefd)vei=

buug unb Eingabe ber sttretterbirfe bis 15. Xe^ember a. c. einreichen au

[162') «Itter, ^icnen^ürfjter, Siblin (5ofot[)itrn).

Cbigcr lauft immer frbiocij. >8icuetih>ad>$.
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420 Scbroeigenfcfcc SBiencnaeitung.

Od), bcr „SHenenbofd) in Vruftfira" babe meinen JEÖotmort und) aviin'tcitcn

mitten in ben frudjtbaren ftanton Xfyurgau ü erlegt. Weine beliebten unb bc=

h)ät)ttcn ^mfcrgerätc, meine .öoiiiqfcfjlf übe tn, foroie bic ttunfttoabrn au* echtem

SBienenhJod)« unb meine VtraenfitaiftiiiHri befter 3ud)t feien m gemißter Slbnatjme

Qutt) fernerhin märmftene empfohlen. (36
u

) (Senügenbe Slbreffe:

SBdffl, 3»<jtftättctt.

Sluf öielfeitigeä Verlangen führte nun aud) baä (3
&
)

Schweiz. \ frfltuctjer. ftuttevMWt*
FUTTER BALLON a unb fann ^ fol# e*. 2 8itci' baltenb, ofme leller, per

abgeben, ftmtbr ftuttfrtfßer b,ie^u 40 6t«.

3. (Srnft, «ü«nod)t (3ürid)).

NB. »ri «bnaljtnr toon 100 «tücf für ^irbc rberfnufcr Rabatt.

ftoiitroflicrtcn $tenenf)onifl (163)

bieajäfjriger tfrnte Herlauft leffclmeife ^u Jr. 2 per ßilo. UJlufter ju Xienften.

(162, 9L Sitter, £ef)ret, Bibern (Solotrjurn).

2it *i«»rfrtltfi*tt» ^«fl™
sJHd)tgebraud) ,mjei nod) in gauj gutem ^uftnnb

*)U UCUUU|lU* bcfinblid)e ftorbbtcucnftänbc. $lafe für 10 ^nlinber*

(163)förbc; einzeln ober .wfammen bei

Mntolb Cbcrmatt, ^»ot)enrain (fujern).

s
^tcitctt(jpittn,

(161)Garantiert ed)te Cualität, *u fnufen flcfitd)r.

Wufter mit v
;»rei*offerte flu fenben an

©. »cfimtt^ftfter, ftawer*u>U.

SSieuenfelfreinerei
2|>^ialftcfrt|äft

^n 2lbo(f Ifrztfr (gfdSjettj, SJjitrgatt
empfiehlt

SMenenMiunraen
(24)

aller 31 rt Süfteme in Gin= unb Wetjrbcuten, einfad)
unb boppelmanbig. Sdjtoftjfr:Cbfrbfl)onblmifl*fttf!fn

nari) ben neueften (nfiubungen großer Jüiencnflüd)ter.

ferner S»abe«fdjränfe unb iöabfnfncdjte. 9töb,nteii=

Doli s 22 per laufenber in k .

c
> 9tp. 2lllc in mein

ivadi ciufdjlagenben Arbeiten merben prompt unb
billig beforgt.

Jöcranttüortlidje Mebaftiou: ;)t. ttolbi = 2*raun, tfel)rer in VUtftdtteu i«t. fallen).

JHeflamatiunen jeber Vlrt iinb an oic Webnftion flu ridjten.

Xrurf unb ffipcbition oon S?. JH. 3 au er lein bcr & i5o. in «nrau.

I
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